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Neue	Beschilderung	
	
Der	erste	Dorfeingang	an	der	Bergstrasse	beim	Schützenhaus	ist	mit	den	rostfarbenen	Metallschriftzügen		
Reitnau	und	Attelwil	neu	beschildert	worden.	Bei	prachtvollem	Sonnenschein	konnten	die	Unikate	im	
Beisein	von	Zeitung	und	Fernsehen	gestellt	werden.	Die	weiteren	drei	Dorfeingänge	werden,	je	nach	
Witterung,	in	den	nächsten	Tagen	oder	Wochen	montiert.	
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Die	SUDOKU-Gewinner	
	
Die	gesuchten	Zahlen	waren	3	2	4.	
Die	Glücksfee	Ilaria	hat	die	folgenden	Gewinner	gezogen,	welche	sich	
über	einen	Gutschein	für	Ihren	nächsten	Einkauf	in	unserem	Dorfladen	
Reitnau	freuen	dürfen:	
	
Cornelia	Müller							CHF	50.00		
Nathalie	Burgherr			CHF	20.00	
Heinrich	Maurer					CHF	10.00		
	
Wir	gratulieren	den	Gewinnern	herzlich	und	bedanken	uns	für	die		
rege	Teilnahme	und	die	Feedbacks!	
	
	
	
	
Impressum	
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Verhandlungen	  des	  Gemeinderates	  Reitnau	  
	  
Gemeindeverwaltung	  
Heinz	  Wölfli	   lässt	  sich	  vorzeitig	  pensionieren	  und	  wird	  seine	  Arbeit	  als	  Gemeindeschreiber	  per	  
31.	  Mai	  2020	  beenden.	  Der	  Gemeinderat	  dankt	  Heinz	  Wölfli	  bereits	  jetzt	  schon	  herzlich	  für	  sei-‐
ne	  fast	  40-‐jährige	  Tätigkeit	  und	  sehr	  gute	  Arbeit	  zum	  Wohle	  der	  Gemeinde	  Reitnau.	  Die	  Stelle	  
als	  Gemeindeschreiberin	  oder	  Gemeindeschreiber	  wurde	  per	  1.	   Juni	  2020	  auf	  der	  Homepage	  
der	  Gemeinden	  des	  Kantons	  Aargau	  www.gemeinden-‐ag.ch	  zur	  Neubesetzung	  ausgeschrieben.	  	  
	  
Anstellungsvertrag	  
Im	  Zusammenhang	  mit	   den	  Arbeiten	  der	   Fusion	  hat	  der	  Gemeinderat	  mit	   sämtlichen	  neben-‐
amtlichen	  Angestellten	  der	  Gemeinde	  Reitnau	  einen	  neuen	  Anstellungsvertrag	  abgeschlossen.	  
Ebenfalls	  wurden	  Stellenbeschriebe	  erarbeitet.	  
	  
Klausurtag	  
Der	  Gemeinderat	  Reitnau	  wird	   im	  ersten	  Halbjahr	  2020	  wiederum	  eine	  ganztägige	  Klausurta-‐
gung	  durchführen.	  Dabei	  wird	  der	  Gemeinderat	   intensiv	   Themen	  beraten,	  welche	  an	  den	  or-‐
dentlichen	  Sitzungen	  zu	  kurz	  kommen.	  
Der	  Regionalverband	  Suhrental	  führt	  mit	  den	  Mitgliedsgemeinden	  im	  März	  eine	  Informations-‐
veranstaltung	  zum	  Thema	  «Studie	  über	  die	  Zukunft	  der	  Gemeinden»	  durch.	  	  
	  
Termine	  Gemeinde	  Reitnau	  
Die	  Gemeindeversammlungen	  im	  Jahre	  2020	  finden	  am	  Montag,	  15.	  Juni	  und	  Montag,	  30.	  No-‐
vember	  statt.	  Die	  diesjährige	  Bundesfeier	  findet	  am	  Freitag,	  31.	  Juli	  2020	  statt.	  Gleichzeitig	  er-‐
folgt	  der	  Empfang	  der	  Vereine	  von	  Eidg.	  Festen.	  Die	  Organisation	  der	  Bundesfeier	  liegt	  bei	  Ge-‐
meinderat	  Michel	  Strub.	  
Am	  Dienstag,	  2.	  Juni	  findet	  in	  der	  Gemeinde	  Reitnau	  eine	  Zusammenkunft	  der	  «alt»	  Gemeinde-‐
ammänner	  vom	  Bezirk	  Zofingen	  statt.	  Der	  Gemeinderat	  wünscht	  Ihnen	  ein	  gutes	  Treffen.	  
	  
Kommunalfahrzeug	  
Die	  Stimmberechtigten	  haben	  an	  der	  Einwohnergemeindeversammlung	  vom	  2.	  Dezember	  2019	  
einen	  Kredit	  von	  Fr.	  220'000.00	   für	  die	  Anschaffung	  eines	  neuen	  Kommunalfahrzeuges	  bewil-‐
ligt.	  Aufgrund	  der	  eingereichten	  Offerten	  hat	  der	  Gemeinderat	  Reitnau	  ein	  Submissionsverfah-‐
ren	  mit	  festgelegten	  Kriterien	  durchgeführt.	  Der	  Auftrag	  für	  ein	  neues	  Kommunalfahrzeug	  Lind-‐
ner	  Unitrac	  112	  L	  wurde	  nun	  an	  die	  Firma	  Lüscher	  Landtechnik	  AG,	  Schöftland,	  erteilt.	  	  
	  
Arbeitsvergaben	  
Es	  wurden	  folgende	  Arbeitsvergaben	  vorgenommen:	  
An	   Flury	   Bauingenieure	   AG,	   Zofingen,	   für	   die	   Ausarbeitung	   vom	   Projekt	   Gehwegausbau	  Dorf	  
(neuer	  Gehweg	  von	  den	  Liegenschaften	  Meier	  bis	  Hügli	  im	  Ortsteil	  Attelwil)	  sowie	  vom	  Trenn-‐
system	  im	  Gebiet	  Bühl	  im	  Rahmen	  der	  Generellen	  Entwässerungsplanung	  GEP.	  
An	  Gloor	  Landtechnik	  AG,	  Staffelbach,	  für	  die	  Anschaffungen	  von	  einem	  Hochdruckreiniger	  und	  
einer	  Krokodilzange	  für	  das	  Gemeindebauamt	  Reitnau.	  
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Besuchstage an der Schule Reitnau 
Vom 26. – 28. Februar 2020 laden wir Eltern und weitere Interessierte herzlich ein, den Unterricht 
im Kindergarten und an der Primarschule zu besuchen. Wir geben Ihnen Einblick in den Schulalltag. 
Jeweils am Morgen während der grossen Pause ist unsere Kaffeestube in der Aula für Sie geöffnet. 
 
Während der ganzen Woche (24. – 28. Februar) sind auch die Türen der Musikschule Oberes 
Suhrental für Besucherinnen und Besucher geöffnet. 
 
 
Bibliothek für Eltern und Kinder 
Nebst dem öffentlichen Bücher-Tausch-Schrank im Garten der Primarschule steht die Bibliothek der 
Schule Reitnau jeweils am Montag von 15.15 – 15.45 Uhr für die Eltern offen. Dort können Bücher 
über das Ausleihkonto unserer Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden. 
 
Eltern können zusammen mit ihren Kindern die 
Bibliothek besuchen, wo wir nebst einem grossen 
Angebot für die Kinder der Primarschule, auch ein 
vielfältiges Angebot von Bilderbüchern für Kinder 
im Kindegartenalter haben. Ebenfalls finden Sie 
eine Auswahl an Hörbüchern. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bibliothek befindet sich im 
Erdgeschoss des Primarschul-
hauses. 
 
 
 

 
Wirtebewilligung	  
An	  Rolf	  Trösch,	  Bergstrasse	  31,	  Reitnau,	  wurde	  die	  Wirtebewilligung	  für	  die	  Führung	  einer	  Bäse	  
Beiz	  unter	  Auflagen	  erteilt.	  Die	  Bäse	  Beiz	   ist	  an	  folgenden	  Daten	  geöffnet:	  Sonntag,	  29.	  März,	  
17.	  Mai,	  28.	  Juni,	  20.	  September	  und	  17.	  Oktober	  sowie	  Samstag,	  15.	  August.	  
	  
Aufbruchbewilligungen	  
Der	  Eniwa	  AG,	  Buchs,	  und	  der	  Swisscom	  (Schweiz),	  Zürich,	  wurden	  aufgrund	  der	  eingereichten	  
Gesuche	   verschiedene	   Bewilligungen	   für	   die	   Aufbrucharbeiten	   auf	   Gemeindestrassen	   erteilt.	  
Ebenso	  hat	  der	  Kanton	  die	  Bewilligungen	  für	  den	  Aufbruch	  von	  Kantonsstrassen	  erteilt.	  Diese	  
Arbeiten	  erfolgen	   im	  Rahmen	  vom	  Glasfasernetz-‐Ausbau	   in	  der	  Gemeinde	  Reitnau.	  Die	  Arbei-‐
ten	  sollten	  bis	  Ende	  2020	  abgeschlossen	  werden.	  Betroffen	  sind	  viele	  Gemeinde-‐	  und	  Kantons-‐
strassen	  in	  der	  Gemeinde	  Reitnau.	  Die	  Strassen	  müssen	  durch	  den	  Verursacher	  wieder	   in	  den	  
früheren	  Ist-‐Zustand	  gestellt	  werden.	  Es	  erfolgt	  eine	  Abnahme	  durch	  das	  Gemeindebauamt.	  
	  
Baubewilligungen	  
Es	  wurde	  folgende	  Baubewilligung	  erteilt:	  
An	  die	  Einwohnergemeinde	  Reitnau	  für	  das	  Aufstellen	  von	  4	  neuen	  Ortseingangstafeln	  auf	  ver-‐
schiedenen	  Parzellen	  aufgrund	  der	  erteilten	  Bewilligung	  durch	  das	  Departement	  Bau,	  Verkehr	  
und	  Umwelt,	  Abt.	  Baubewilligungen,	  Aarau.	  
	  
Pro	  Senectute,	  Herbstsammlung	  2019	  
Anlässlich	  der	   letztjährigen	  Herbstsammlung	  der	  Pro	  Senectute	  konnte	   in	  der	  Gemeinde	  Reit-‐
nau	  der	  erfreuliche	  Betrag	  von	  Fr.	  1'667.00	  gesammelt	  werden.	  Auf	  diesem	  Wege	  möchte	  sich	  
die	   Ortsvertreterin	   Sonja	   Lehmann	   bei	   allen	   Spenderinnen	   und	   Spendern	   für	   die	   jahrelange	  
Treue	   ganz	   herzlich	   bedanken.	   Falls	   Sie	   sich	   vorstellen	   könnten,	   die	   Herbstsammlung	   2020	  
durchzuführen	  oder	  teilweise	  zu	  unterstützen,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  Sonja	  Lehmann,	  
Hängele	  22,	  Reitnau,	  Tel.	  062	  726	  26	  47	  oder	  079	  780	  47	  82.	  Besten	  Dank.	  
	  
	  
Veranstaltungskalender	  
01.	  März	   Jugendgottesdienst	  stand	  up	  MZH	  
08.	  März	   Missionsgottesdienst,	  Suppenzmittag	  
11.	  März	   Frauenzmorge	  KGH	  
13.	  März	   KLK	  Reitnau	  Attelwil,	  Whisky	  Tasting	  
13.	  März	   Mittagstisch	  Restaurant	  Moosersäge,	  Wiliberg-‐Hintermoos,	  11.30	  Uhr	  
15.	  März	   Gottesdienst	  mit	  Alphorngruppe	  
20./21.	  März	   Jodlerklub	  Echo,	  Jubiläumskonzert	  75	  Jahre	  Jodlerklub	  MZH	  
20.	  März	   Ref.	  Kirchgemeinde,	  Informationsabend	  Irlandreise	  
25./26.	  März	   Häckselaktion	  Reitnau	  
27.	  März	   Natur-‐	  und	  Vogelschutzverein	  Reitnau/Attelwil,	  Generalversammlung	  
31.	  März	   Kinderkleider	  Hol-‐	  und	  Bringtag	  KGH	  
04.	  April	   STV	  Reitnau,	  Kreisgeländelauf	  beim	  Waldhaus	  
04.	  April	   Alteisen-‐	  und	  Sperrgutsammlung	  Reitnau,	  09.00	  bis	  11.00	  Uhr	  
05.	  April	   Konfirmationsgottesdienst	  MZH	  
05.	  April	   Jugendgottesdienst	  stand	  up	  MZH	  
	  
Die	  nächsten	  Gemeindenachrichten	  erscheinen	  am	  Mittwoch,	   1.	  April	   2020.	   Zu	  publizierende	  
Mitteilungen	   für	   den	   Veranstaltungskalender	   müssen	   bis	   am	   Mittwoch,	   18.	   März	   2020,	   der	  
Gemeindekanzlei	  (kanzlei@reitnau.ch)	  abgegeben	  werden.	  Besten	  Dank.	  
	  
	  
	  
	  


