Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 07.09.17


sich durch die Heimleiterin, Monika Eichelberger, zur beschlossenen Schliessung der Aussenwohngruppe in Selzach informieren lassen.



die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Ortsplanung“ gewählt und weitere Stellen zur Meldung von
Mitgliedern aufgefordert.



die Vorstandsmitglieder und Delegierten des Schulkreises BeLoSe gewählt (die Mitglieder sind
unter www.selzach.ch unter „Behörden der Einwohnergemeinde Selzach“ einsehbar und wurden am 12.10.17 im amtlichen Anzeiger publiziert).



beschlossen per 01.01.18 die Pensionskasse der Gemeindeangestellten von der Axa Winterthur zur ASGA zu wechseln. Sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber profitieren durch
den Wechsel von besseren Konditionen.



eine Vereinbarung für ein Baurecht einer Transformationsstation der AEK am Leinweg genehmigt.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 28.09.17


sich ein gemeinsames Neubauprojekt der Firma Tschudin AG & Wenk AG vorstellen lassen.
Die beiden Firmen sind am kürzlich durch die Gemeinde erworbenen Teilstück „Längstücki“ interessiert.



die Mitglieder der kommunalen und regionale Gremien sowie die Funktionärinnen und Funktionäre der Amtsperiode 2017-2021 gewählt (die Mitglieder sind unter www.selzach.ch unter „Behörden der Einwohnergemeinde Selzach“ einsehbar und wurden am 12.10.17 im amtlichen
Anzeiger publiziert).



sich mit der Genossenschaft Wohnen im Alter darauf geeinigt, dass die Gemeinde einen Beitrag in der Höhe von 90% der geschuldeten und nachfakturierten Anschlussgebührenrechnung
für die Liegenschaft Dorfstrasse 31 spricht. Im Gegenzug soll die Genossenschaft die hängige
Einsprache zurückziehen. Der Gemeinderat will so weitere Kosten durch einen allfälligen
Rechtsstreit verhindern und die gemeindenahe Genossenschaft finanziell nicht gefährden.



auf die Stellungnahme zu einer Beschwerde gegen die Errichtung einer Planungszone verzichtet und gleichzeitig einer Sistierung des Verfahren zugestimmt. Dem Beschwerdeführer soll so
Zeit eingeräumt werden, ein geplantes Projekt (im Bereich Restaurant Strauss/alter Weinkeller)
dem Gemeinderat vorzustellen. Der Gemeinderat kann Bauvorhaben in der Planungszone genehmigen.



dem Verein Chapffest für die Durchführung der 1. Augustfeier einen Beitrag von CHF 1‘000
gesprochen.



Verkehrssignalisationen und Beschriftungen im Bereich der Schulanlagen genehmigt.



ein Gesuch um Reduzierung einer Benützungsgebühr für die Sportanlage „Unter Leim“ abgelehnt.



ein Gesuch zur Aufrechterhaltung der Hundesteuerbefreiung eines ausser Dienst tretenden
Blindenhundes teilweise genehmigt.

Mario Caspar

