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Bremgarten

Sebastianschies-
sen der SGB

Das Sebastianschiessen der Schüt-
zengesellschaft Bremgarten ist im-
mer der erste Anlass im neuen Jahr 
und beginnt mit einem Gottesdienst 
in der Stadtkirche. Er wurde geleitet 
von Diakon Ueli Hess, Gemeindeleiter 
der Pfarrei Bremgarten. Der Gottes-
dienst ist zu Ehren von St. Sebastian, 
dem Schutzheiligen der Schützenbru-
derschaft. Er wurde umrahmt mit 
dem Gesang der Teilnehmenden und 
dem schönen Orgelspiel.

Nach dem Gottesdienst wurden die 
Teilnehmenden zum Apéro und Mit-
tagessen in die Schützenstube einge-
laden. Die Schützenstubenwirtinnen 
Ulla Hausherr und Birgit Glosser of-
ferierten ihnen zum Mittagessen ein 
ausgezeichnetes Pot-au-feu.

Nachher ging es zum Sebastian-
schiessen mit den Programmen; für 
die 300-Meter-Scheibe A10 zwei Pro-
beschüsse und zehn Einzelschüsse 
ohne Zeitbeschränkung; für die Pis-
tolenschützen 25 Meter auf Scheibe 
ISSF drei Probeschüsse, dann drei 
Serien à fünf Schüsse in 50, 40 und 
30 Sekunden.

Folgende Spitzenresultate können 
von den 15 Gewehr- und von den 24 
Pistolenschützen gemeldet werden: 
300 m, 1. Rang Gery Stöckli, 93 Punk-
te; 2. Rang Peter Glaus, 91 Punkte 
(3x10 und 6x9); 3. Rang Casper La-
tour, 91 Punkte (3x10 und 5x9). 25 m, 
1. Rang Stefan Hausherr, 145 Punkte, 
11x10, 2. Rang Rolf Küng, 145 Punkte 
10x10; 3. Rang Heinrich Krause, 143 
Punkte.

Alle Spitzenschützen haben bereits 
den Zinnteller der Schützengesell-
schaft Bremgarten erhalten. Somit 
gewann Linda Schnider mit der Pisto-
le im 7. Rang mit 139 Punkten den be-
gehrten Preis. Auch dieses Jahr war 
das Sebastianschiessen ein schöner 
und – mit mehr als 40 Teilnehmenden 
– gut besuchter Anlass.

Geld für Schuleinrichtungen
Zufikon: Das Weihnachts-Basar-Team übergab 13 500 Franken

Der Zufiker Weihnachts-Basar 
erzielte 2017 einen Rekorderlös. 
Der Betrag wurde jetzt dem 
«Verein zur Unterstützung des 
Kinderheims St. Martin de 
Porres» übergeben. 

Roger Wetli

«Ich bin eine Frau der Taten, nicht 
der Worte», gestand Suzanne Mar-
chand vom Zufiker Weihnachts-Ba-
sar-Team anlässlich des Helferapéros 
und der Übergabe des Erlöses. Ge-
bastelt, geschuftet, gekocht, geba-
cken und serviert hatten sie und ihre 
zahlreichen Helfer viel. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. 13 500 Fran-
ken Reinerlös kamen zusammen. Die-
sen Betrag überreichte Marchand 
symbolisch an Elisabeth Sailer, Prä-
sidentin des «Vereins zur Unterstüt-
zung des Kinderheims St. Martin de 
Porres». 

Sailer freute sich sehr: «Wir sind 
überglücklich über die Unterstüt-
zung. Mit dem Betrag werden Tische, 
Schulmaterial, Computer und Dru-
cker für die Schulzimmer eines Mäd-
chenhauses auf den Philippinen fi-
nanziert.» Im Heim wohnen Waisen 
und Kinder von Müttern, welche nicht 
wissen, wie sie über die Runde kom-
men. «Euer Basar war eindrücklich», 
lobte Sailer die Organisatoren. «Eini-
ge Vereinsmitglieder haben mich an-
gerufen, als sie von der Checküberga-
be erfahren haben. Sie haben mir ge-
sagt, dass der Basar unglaublich 
schön war.»

Routine und Halt  
durch Glaube

Angela Freytag vom Unterstützerver-
ein gab den Basar-Helfern einen Ein-
druck, wofür ihr gesammeltes Geld 
eingesetzt wird. Freytag ist Lehrerin 
in Widen. Ihre Mutter kommt selber 
aus den Philippinen. Während eines 

Sabbaticals 2015 besuchte Freytag 
das Mädchenhaus und unterrichtete 
auch. Seither ist sie zweimal wieder 
vor Ort gewesen; das letzte Mal in 

den Weihnachtsferien. Angela Frey-
tag zeigte mit vielen Fotos, was in 
St. Martin de Porres geleistet wird. 
«47 Mädchen im Alter zwischen fünf 
und 18 Jahren wohnen zurzeit in den 
beiden Häusern. Diese liegen rund 
eine Fahrstunde von Manila entfernt 
inmitten von Reisfeldern.» 

Freytag beschrieb den Tagesablauf 
der Mädchen. Dieser ist stark struk-
turiert und durch verschiedene Rech-
te und Pflichten geprägt. Sie helfen 
beim Kochen und Abwaschen, wer-
den unterrichtet, haben weitere Ämt-

li und beten um 18 Uhr den Rosen-
kranz. «Der Glaube gibt ihnen Routi-
ne und Halt», ist Freytag überzeugt. 
Zurzeit werden zwei weitere Häuser 
gebaut, wovon eines Platz für 30 se-
xuell missbrauchte Mädchen bieten 
soll. Im Dezember besuchte Freytag 
für das Mädchenhaus verschiedene 
Möbelhäuser, um die richtigen Ein-
richtungsgegenstände zu finden. «Die 
Reise finanziere ich selber. Jeder ge-
spendete Franken kommt den Stras-
senkindern zugute», betonte sie.

Jedes gerettete Kind  
gibt Hoffnung 

Die Basar-Helfer zeigten grosses In-
teresse und stellten viele Fragen zum 
Verein und dem Kinderheim, welches 
in weiteren Häusern zusätzlich Platz 
für 150 Knaben bietet. «Werden die 
Kinder betreut, wenn sie das Haus 
verlassen müssen?», wollte jemand 
wissen. «Sie werden weiterhin beglei-
tet. Zum Beispiel, indem man sie mit 

einem Stipendium unterstützt», 
wusste Freytag. Ziel sei es, dass die 
jungen Leute eine eigene Zukunft 
aufbauen könnten, in dem eine Be-
rufslehre ermöglicht wird. 

Emotional wurde es, als das Ge-
spräch auf eine nötige Psychologin 
überschwenkte. «Neben dem Lachen 
der Mädchen gibt es auch enorme 
Probleme aufgrund der schweren 
Vergangenheit», so Freytag. «Wenn 
die Eltern bekannt sind, können die 
Kinder diese manchmal für ein paar 
Tage besuchen. Das löst jeweils ver-
schiedene Gefühle aus.» Der Pater, 
der das Haus leite, habe auch schon 
mal zu einer Messe im Gefängnis drei 
Kinder mitgenommen, damit diese 
ihre Väter sahen. 

«Manche mögen sagen, dass auf-
grund des grossen Leides auf den 
Philippinen die Häuser nur ein Trop-
fen auf den heissen Stein sind. Aber 
jedes Kind, das gerettet wird, gibt 
uns wieder Hoffnung», ist Freytag 
überzeugt.

Elisabeth Sailer (Mitte) freute sich über den hohen Betrag, den ihr Suzanne Marchand (links) und Helen Bieler übergaben. Angela Freytag erzählte über ihre Begegnungen in St. Martin de Porres. Bilder: Roger Wetli

Liebhaberobjekte zu haben
Fischbach-Göslikon: Vom alten Gemeindehaus 

Die Tage des altehrwürdigen Ge-
meindehauses von Fischbach-Gösli-
kon sind gezählt. Ende März steht der 
Umzug der Gemeindeverwaltung ins 
neue Verwaltungsgebäude an. Im al-
ten Gemeindehaus hat es verschiede-
ne Möbel und Einrichtungsgegen-
stände, die in den neuen Räumen kei-
ne Verwendung mehr finden werden. 
Darunter befinden sich Liebhaberob-
jekte und Alltagsgegenstände. Der 
Gemeinderat möchte diese Objekte 
Interessierten anbieten. 

Bürgerinnen und Bürger können 
dies der Gemeindeverwaltung schrift-
lich per E-Mail oder Brief unter Anga-
be eines allfälligen Kaufgebots mit-
teilen. Wenn es für ein Objekt mehre-
re Interessenten gibt, wird es dem 
Meistbietenden verkauft. Wenn sich 
nur einer dafür interessiert, wird es 
unentgeltlich abgegeben. Die Liste 
der auf diese Art zu vergebenden 
Objekte wird auf der Homepage der 
Gemeinde Fischbach-Göslikon publi-
ziert.

Abbruch beginnt 
am 9. April

Nach dem Umzug der Gemeindever-
waltung Ende März wird am Sams-
tag, 7. April, das Gemeindehaus für 
die Bevölkerung geöffnet. Jeder kann 
sich an dem Morgen aus dem Gemein-
dehaus holen, was ihm wertvoll oder 
nützlich erscheint. Asbestbelastete 
Teile werden vorgängig markiert. Am 
9. April beginnt der Abbruch der Lie-
genschaft. Interessierte der publi-
zierten Objekte werden vorgängig in-
formiert, ob sie eines der Objekte am 
7. April erhalten werden.

Platz wird eingekiest
Die Bauarbeiten im Gemeindehaus 
schreiten unaufhaltsam voran. Nach-
dem der Terrazzoboden auch über 

den Treppen verlegt und geschliffen 
ist, werden die Parkettböden verlegt. 
Auch konnte der Gemeinderat inzwi-
schen weitere Schreinerarbeiten für 
den Innenausbau vergeben. Die 
Arbeiten an den Umgebungsbauten 
mit dem neuen Baumeister werden in 
diesen Tagen wieder aufgenommen, 
damit der Velounterstand und die 
Stützmauer rechtzeitig fertiggestellt 
werden können. 

Zusammen mit der Kommission hat 
der Gemeinderat lange über die Wahl 
der Platzoberfläche beraten. Zur Aus-
wahl stand die Eindeckung der Er-
schliessungsflächen und des Gemein-
dehausplatzes mit Asphalt, Zement-
steinen oder Kies. 

Der Gemeinderat hat in Rückspra-
che mit der Kommission entschieden, 
dass der Platz mit Kies eingedeckt 
werden soll. Die Erschliessungswege 
und die Zufahrt zum Platz werden 
mit Asphalt belegt. Der Gemeinderat 
ist überzeugt, damit einen guten Kos-
ten-Nutzen-Kompromiss gefunden zu 
haben. 

Kontrolle 
der Feuerungen

In Fischbach-Göslikon sind in diesem 
Jahr die amtlichen Feuerungskont-
rollen für Gas- und Ölfeuerungen so-
wie für die Holzfeuerungen fällig. Die 
Kontrollen müssen bis Dezember aus-
geführt sein. 

Die Anlagebesitzer haben die Wahl, 
die Kontrollen für Gas- und Ölfeue-
rungen entweder durch eine an-
erkannte private Servicefirma oder 
vom amtlichen kommunalen Feue-
rungskontrolleur (Heinz Schmid, 
Bremgarten) durchführen zu lassen. 
Bei Feuerungsanlagen, die bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht kontrolliert sind, 
werden die Kontrollen durch den 
amtlichen Feuerungskontrolleur vor-
genommen. --gk

Hochwasserschutzprojekt
Eggenwil: Baubeginn des 4. Teils

Ende Oktober 2017 konnte der Land-
erwerb im Zusammenhang mit dem 
vierten und letzten Teilprojekt «Ibis-
guetbach», verbunden mit der Detail-
bereinigung der Ausführungspla-
nung, rechtskräftig abgeschlossen 
werden, sodass nach Ostern mit dem 
Bau begonnen werden kann. Die 
Arbeiten starten am 3. April beim 
Einlauf des Ibisguetbachs in den Ju-
nebach im Bereich des Hofs Hart-
mann. Die Umsetzung des letzten 
Teilstücks entlang der Rütistrasse in 
Richtung Waldhütte ist im Septem-
ber/Oktober dieses Jahres geplant. 
Um die Vegetations- und Brutzeit zu 
respektieren, wird die Hecke entlang 
der alten Badenerstrasse vor der Ver-
zweigung Rütistrasse bereits im Feb-
ruar durch das Forstamt gerodet.

Erfreulicher 
Gemeindesteuerertrag 2017

Mit 2,837 Millionen Franken liegt der 
Nettogemeindesteuerertrag 2017 um 
179 000 Franken oder 6,2 Prozent 
über dem Budget. Gegenüber der 
Vorjahresrechnung kann gar ein Plus 
von 369 000 Franken oder 15 Prozent 
verzeichnet werden. Beim Vergleich 
der absoluten Zahlen ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass der Steuerfuss 
per 1. Januar 2017 von 102 auf 106 
Prozent – also um vier Prozentpunkte 
– angestiegen war. 

Die Steuerkraft pro Einwohner ist 
von 2483 Franken im Jahr 2016 auf 
2688 Franken im letzten Jahr eben-
falls stark angestiegen. Somit liegt 
diese wieder im Bereich des Jahres 
2015 (2694 Franken). In den Jahren 
2012 bis 2014 belief sich die Steuer-
kraft hingegen auf über 2700 Fran-
ken. Der Netto-Ausstand der Gemein-
desteuern (provisorisch und definitiv 
veranlagt) betrug per Jahresende 
214 000 Franken oder 7,5 Prozent 
(Vorjahr 8,2). Davon waren 29,8 Pro-

zent (34,8) nicht in Verzug. Für ver-
spätete Steuerzahlungen wurden 
3100 Franken Verzugszinsen erho-
ben. Auf der anderen Seite gewährte 
die Gemeinde Vergütungszinsen im 
Betrag von 700 Franken.

Steuererklärung mit EasyTax
Ende Januar wird die Steuererklä-
rung 2017 verschickt. Diese kann mit 
dem PC-Programm EasyTax 2017 
ausgefüllt werden. Das Programm 
kann unter www.steuern.ag.ch her-
untergeladen oder als CD-ROM beim 
Gemeindesteueramt kostenlos bezo-
gen werden. Unselbstständig Erwer-
bende sowie Rentnerinnen und Rent-
ner müssen die Steuererklärung bis 
31. März abgeben, selbstständig Er-
werbende bis 30. Juni.

Die eingereichten Steuerunterlagen 
werden eingescannt und direkt nach 
dem Scannen vernichtet. Daher sind 
lediglich Kopien oder nicht mehr be-
nötigte Unterlagen einzureichen. Es 
ist nicht mehr möglich, Unterlagen zu 
retournieren. 

Provisorische Steuerrechnungen 
und Zinskonditionen 2018

Am 19. Februar werden die provisori-
schen Rechnungen für die Einkom-
mens- und Vermögenssteuern 2018 
verschickt. Jede Zahlung vor dem 
Fälligkeitstermin 31. Oktober wird 
verzinst. Zudem wird auch für Zah-
lungen ein Vergütungszins gutge-
schrieben, die den definitiven Rech-
nungsbetrag übersteigen. Offensicht-
lich übersetzte Einzahlungen werden 
zurückerstattet. Für das Jahr 2018 
beträgt der Zinssatz analog dem Vor-
jahr 0,1 Prozent. Vorauszahlungszin-
sen sind steuerfrei. Der Verzugszins 
beträgt 5,1 Prozent für Steuern, die 
erst nach dem Fälligkeitstermin be-
zahlt werden.  --gk

 «Neben dem 
Lachen gibt es 
auch Probleme

Angela Freytag


