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Volle Halle und kaum Gegenstimmen
Die Ortsbürger- und Einwohnergemeindeversammlungen haben alle Geschäfte angenommen.

ENDINGEN – Nach dem musikalischen 
Einstieg des 15-jährigen Jan Meier, der 
seit fünf Jahren die steirische Harmoni-
ka spielt, begrüsste Gemeindeammann 
Ralf Werder 130 Stimmberechtigte zur 
Gemeindeversammlung in der Turnhalle 
Gemeindehaus. «So tolle Musik und eine 
volle Halle», freute sich der Gemeinde-
ammann, der sich in der Folge auch über 
die deutliche Annahme aller Traktanden 
freuen konnte. Bei den Einbürgerungen 
eines angehenden Tierarztes sowie ei-
nes Ehepaars, alle deutsche Staatsbürger, 
gab es lediglich eine Gegenstimme. Der 
Baurechtsvertrag für die Bezirksschule 
wurde mit 127 zu 3 Stimmen angenom-
men; statt 107 800 zahlt die Einwohner-
gemeinde jährlich noch 46 800 Franken 
Baurechtszins an die Ortsbürgergemein-
de für die Nutzung des Grundstücks. Der 
Landwert wurde dabei von 200 auf 150 
Franken angepasst, der Zins von 4 auf 
2,75 Prozent gesenkt, entsprechend des 
aktuellen Zinssatzes für eine variable 
Hypothek. Nach kurzer Diskussion hies-
sen die Stimmberechtigten den Baukre-
dit von 200 000 Franken für eine Raum-
rochade der Schule gut. Das Spitex-Haus 
wird für die neue Nutzung durch Schul-
leitung, Schulsekretariat und Schulpflege 
umgebaut, der frei werdende Pavillon zu 
Schulraum umgenutzt und die bisher im 
Spitex-Haus untergebrachte Logopädie/
Legasthenie in den ehemaligen Metall-
werkraum verlegt.

Mit nur einer Gegenstimme wurden 
1,275 Millionen Franken für das Los 2 der 
Sanierungsmassnahmen an Werkleitun-
gen in der Rankstrasse bewilligt. Mit 120 
zu 8 Stimmen sagten die Endinger Ja zum 
Kauf der Liegenschaft von Louis Senn in 
Unterendingen für 1,1 Millionen Franken. 
Die Gemeinde schafft sich damit bessere 

Möglichkeiten, die bereits ihr gehörende 
Liegenschaft Sonnenblick zu erschliessen 
und künftig die Entwicklung des Ortsteils 
Unterendingen mitzubestimmen. 

Keine Reduktion des Steuerfusses
«Wir haben die Kosten im Griff», sag-
te Gemeindeammann Ralf Werder zum 

Budget 2018 und betonte, dass der Ge-
meinderat alle beeinflussbaren Pos-
ten durchgegangen sei und dabei auch 
Ausgaben gekürzt habe. Trotz Finanz-
ausgleichszahlungen von insgesamt 
680 000 Franken im nächsten Jahr sei es 
jedoch nicht möglich, die Reduktion von 
drei Prozent im Rahmen des Steuerfuss-

abtauschs vorzunehmen. Der Antrag für 
die Beibehaltung des Gemeindesteuer-
fusses von 111 Prozent wurde mit 128 zu 
2 Stimmen angenommen. 

Abschied für drei langjährige 
Behördenmitglieder
Schliesslich galt es noch, drei langjähri-
ge Behördenmitglieder zu verabschie-
den: Schulpflegepräsidentin Lydia Spu-
ler tritt nach 16 Jahren in der Gemein-
deschulpflege und zehn Jahren in der 
Kreisschulpflege ab. «Du hast einiges 
bewegt, auf der Folie hat gar nicht alles 
Platz», sagte Gemeindeammann Ralf 
Werder und «du musstest auch mal Ge-
genwind aushalten». Zum abtretenden 
Gemeinderat Felix Spuler sagte der Ge-
meindeammann: «Mit dir verlieren wir 
einen seriösen Schaffer.» Spuler sei im 
Gemeinderatskollegium «ein wandeln-
des Wikipedia» gewesen. Ein Höhe-
punkt der zehnjährigen Laufbahn war 
die Errichtung der «Energiestadt Surb-
tal». Vizeammann Peter Keller würdigte 
die 24-jährige Amtszeit von Kurt Hau-
enstein, der 16 Jahre lang Gemeindeam-
mann von Unterendingen war und sich 
sehr für die Gemeindefusion eingesetzt 
hatte. «Du hattest Tag und Nacht ein of-
fenes Ohr», lobte Keller. «Es gibt keinen 
schöneren Job», entgegnete Hauenstein, 
trotzdem sei er nun froh, mehr Zeit für 
Ehefrau und Grosskinder zu haben.

An der Ortsbürgergemeindever-
sammlung am gleichen Abend waren 53 
Stimmberechtigte anwesend. Den oben 
erwähnten Baurechtsvertrag für die Be-
zirksschule nahmen die Ortsbürger mit 
einer Gegenstimme an. Bei der Wahl in 
die Finanzkommission waren die Bishe-
rigen Benjamin Spuler, Elisabeth Kunz 
sowie das Neumitglied Bernhard Keller 
unbestritten. 

Der Endinger Gemeinderat mit den Abtretenden Kurt Hauenstein, Felix Spuler so-
wie Schulpflegepräsidentin Lydia Spuler in der ersten Reihe.

Jan Meier begleitet die Gemeindever-
sammlung mit der steirischen Harmonika.

Dillier für seine Erfolge geehrt
Schneisingen hat seinen Schweizermeister Silvan Dillier gefeiert.

SCHNEISINGEN (wi) – Im Aemmertsaal 
wurde am Samstagabend auf die Saison 
2017 des Zurzibieter Radprofis Silvan 
Dillier Rückschau gehalten. Als «histo-
risch» wurde der Gewinn des  Schweizer-
meistertitels bei den Profis/Elite bezeich-
net. Auch der Sieg in der sechsten Etappe 
des Giro d’Italia war ein Höhepunkt der 
vergangenen Saison. 

Bald schon eine Tradition
60 Fans hatten der Einladung des Velo-
Clubs «Alperose» und der Familie Dillier 
zur Meisterfeier Folge geleistet. Meister-
feiern haben in Schneisingen schon bald 
Tradition. Bereits zum sechsten Mal, seit 
Silvan Dillier als Rennfahrer unterwegs 
ist, fand ein solcher Anlass statt. Damit 
soll nicht nur Rückschau auf die Rennsai-
son von Dillier gehalten werden, sondern 
seine Erfolge werden jeweils auch ent-
sprechend gewürdigt. In seiner Aktivzeit 
hat Dillier inzwischen 16 Schweizermeis-
ter-, drei Europameister- und zwei Welt-
meistertitel im Mannschaftsfahren mit 
dem Team BMC errungen. «Der Schwei-
zermeistertitel auf der Strasse hat dieser 
einmaligen Meistersammlung die Krö-
nung aufgesetzt», würdigte August Wid-
mer, der Präsident des Velo-Clubs «Al-
perose» Schneisingen, den am 25. Juni in 
Affoltern a/A errungenen letzten Meis-
tertitel. 

Historischer Titelgewinn
An der würdigen Feier, an der eine gute 
Stimmung herrschte, war zu erfahren, 
dass dieser Titelgewinn «historisch» 
ist.  Historisch deshalb, weil Silvan Dil-
lier erst der dritte Rennfahrer aus dem 
Zurzibiet ist, der diesen Titel erringen 
konnte. Die Titelgewinne der Vorgänger 
von Dillier liegen allerdings weit zurück. 
1932 wurde August Erne (Leibstadt) 
Schweizermeister. 1970 holte sich Kurt 
Rub (Kleindöttingen) bei den Stras-
senprofis den Titel. Aber auch der Sieg 
eines Aargauers an der Profi-Schwei-
zermeisterschaft liegt eine Generation 
zurück. 1987 gewann Jörg Müller (Grä-
nichen) als letzter Aargauer vor Dillier 
den begehrten und immer wieder um-
kämpften Titel. Auch für den Velo-Club 
Schneisingen selber ist dieser Erfolg his-
torisch. Vor Dillier hatten die Schneisin-
ger einzig einen Meistertitel in der heute 
nicht mehr existierenden Sportart «Rad-
Orientierungsfahren» aufzuweisen. Die-
sen hatte 1963 das Trio Peter Madl, Felix 
Wenzinger und Leo Schwitter errungen. 
Vom damaligen Meistertrio gehört Pe-
ter Madl, der an der Meisterfeier anwe-
send war, als Einziger dem Verein im-
mer noch an. 

«Botschafter für Schneisingen»
Die Schneisinger dürfen zu Recht stolz 
auf ihren Schweizermeister sein. Diesem 
Stolz gab auch Gemeindeammann Adrian 
Baumgartner Ausdruck: «Silvan Dillier ist 
der beste Botschafter für Schneisingen». 
Dies obwohl Dillier seit einigen Jahren 
in der Nachbargemeinde Ehrendingen 
wohnt. «Er ist jedoch in Schneisingen 
aufgewachsen, gehört weiterhin dem Ve-
lo-Club Alperose an und ist immer noch 
mit dem Dorf verbunden. Wir dürfen ihn 
da weiterhin für uns reklamieren», freu-
te sich der Gemeindeammann. Auch die 
an der Meisterfeier anwesenden Vertreter 
der Gippinger Radsporttage, Vereinsprä-
sident Erich Spuler und Sponsoring-Ver-
antwortlicher Kurt Wyss, sind froh darü-
ber, dass der Schweizermeistertitel dank 
Silvan Dillier ins Zurzibiet gekommen ist: 
«Das grösste Schweizer Eintagesrennen 
wird durch Dillier aufgewertet. Es ist toll, 
dass er im nächsten Juni in Gippingen im 
Meistertrikot an den Start geht».

Nächstes Jahr wird man Silvan Dil-
lier nicht nur in Gippingen, sondern 
auch in Schneisingen im Renneinsatz 
sehen können. Schneisingen ist Schau-
platz der Schweizermeisterschaften 2018. 
Am 27. Juni findet die Schweizermeis-
terschaft im Einzelzeitfahren statt. Am 
30. Juni und am 1. Juli finden die Einzel-
meisterschaften statt. 

Von Dubai nach China
«Es ist eine Supersache, dass der Velo-
Club Schneisingen im nächsten Sommer 
diese Schweizermeisterschaften durch-
führt. Ich hoffe, ich bin dann in guter 
Form und kann an meine in der Saison 
2017 gezeigten Leistungen anknüpfen», 
freut sich Dillier bereits jetzt auf dieses 
Grossereignis im eigenen Dorf. Bevor die 
Saison 2018 losgeht, hielt Silvan Dillier am 
Samstagabend mit seinen Anhängern an-
hand eines Fotovortrags auf die vergan-
gene Saison Rückschau. Diese hatte im 
Februar in Dubai begonnen und war im 
Oktober in China zu Ende gegangen. Mit 
dem Sieg der sechsten Etappe des Giro 
d’Italia, des Etappenrennens  «Route du 
Sud» in Frankreich und dem Gewinn des 
Schweizermeistertitels gelang Dillier die 
beste Saison in seiner inzwischen vierjäh-
rigen Profi-Karriere. An 81 Renntagen 
legte er über 14 000 Kilometer auf dem 
Rennrad zurück. Zu diesen Renneinsät-
zen kommen noch ebenso viele Trainings-
kilometer. Die Erfolge in der Saison 2017 
– nebst den drei Siegen gelangen ihm noch 
zehn weitere Klassierungen in den Top 
Ten – brachten ihn auf den 101. Platz der 
Weltrangliste. Der Sprung unter die bes-
ten 100 Radprofis der Welt sollte Dillier 
in der neuen Saison gelingen.

Seinen Fans versprach der trotz der 
Erfolge bescheiden und bodenständig 

gebliebene Dillier, nicht auf den Lor-
beeren auszuruhen: «Um nochmals ei-
nen Sprung nach vorne zu machen, habe 
ich das Team gewechselt. Nächstes Jahr 
fahre ich nicht mehr für BMC, wo ich viel 
lernen konnte, sondern für das französi-
sche Team AG2R. Ich hoffe, dass ich da 
ein bisschen mehr Freiheiten als bisher 
habe». All seine Freunde sind nun na-
türlich gespannt auf die nächste Saison. 

Schweizermeisterbrot  
und andere Köstlichkeiten
Bevor es so weit ist, wurde am Samstag-
abend noch lange und ausgiebig auf die 
Saison 2017 von Silvan Dillier angestos sen 
und gefeiert. Grussadressen und Geschen-
ke gingen an den Schweizermeister. Aber 
auch seine immer grösser werdende An-
hängerschar kam nicht zu kurz. Sie wurde 
mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der 
Küche von Philipp Schubiger, der an der 
Badenfahrt dem Baumhaus des Zurzibiets 
vorgestanden hatte, verwöhnt. Unter die-
sen Köstlichkeiten befand sich auch ein ei-
gens für die Meisterfeier kreiertes Schwei-
zermeisterbrot. Silvan Dillier war es vor-
behalten, zusammen mit Philipp Schubiger 
dieses Brot anzuschneiden. Dieser «An-
schnitt» war nicht nur der würdige Schluss-
punkt unter die Saison 2017, sondern auch 
der Auftakt zu neuen radsportlichen Hö-
henflügen von Silvan Dillier. 

Peter Madl gehörte dem Schneisinger-Trio an, das 1963 den Schweizermeistertitel 
im Rad-Orientierungsfahren holte. Er freut sich darüber, innerhalb des Velo-Clubs 
Schneisingen mit Silvan Dillier einen erfolgreichen Nachfolger als Schweizermeister 
gefunden zu haben. 

Zusammen mit Festwirt Philipp Schubi-
ger (rechts) schneidet Silvan Dillier das 
Schweizermeisterbrot an.  

Kredit für Kirchweg  
genehmigt
FREIENWIL – Die Einwohnergemeinde-
versammlung hat am Freitag dem Kredit 
von 656 500 Franken für die Sanierung 
des Kirchwegs zugestimmt. Die traktan-
dierten Geschäfte waren allesamt unbe-
stritten. Sie lösten keine nennenswerten 
Diskussionen aus und wurden alle gross-
mehrheitlich angenommen, so auch das 
Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsre-
glement und der Kredit von 26 000 Fran-
ken für eine elektronische Geschäfts-
verwaltung (GEVER) in der Gemein-
deverwaltung. Die Stimmberechtigten 
genehmigten zudem das Budget 2018 mit 
einem Steuerfuss von 109 Prozent. Unter 
«Verschiedenes» wurde der langjährige 
Gemeinderat und Vizeammann Martin 
Burger verabschiedet. An der Einwoh-
nergemeindeversammlung waren 69 von 
701 Stimmberechtigten anwesend. An 
der Ortsbürgergemeindeversammlung, 
die vorgängig stattfand, waren es 19 von 
125, die ihren Geschäften ebenfalls zu-
stimmten, wobei sie nur über Protokoll 
und Budget zu befinden hatten.

Kalt  Immobilien AG, in Untersiggenthal, 
Huebachersteig 13, 5417 Untersig-
genthal, Aktiengesellschaft (Neueintra-
gung). Statutendatum: 31. Oktober 2017. 
Zweck: Erwerb, Verkauf, Vermietung, 
Verwaltung und Erstellung von Immo-
bilien; kann Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften errichten, sich 
an anderen Unternehmen beteiligen, 
Grundeigentum erwerben, belasten, ver-
äussern und verwalten, Finanzierungen 
für eigene oder fremde Rechnung vor-
nehmen sowie Garantien und Bürgschaf-
ten für Tochtergesellschaften und Dritte 
eingehen. Aktienkapital: 100 000 Fran-
ken. Liberierung Aktienkapital: 100 000 
Franken. Ak tien: 100 Namenaktien zu 
1000 Franken. Qualifizierte Tatbestän-
de: Beabsichtigte Sachübernahme: Die 
Gesellschaft beabsichtigt nach der Grün-
dung die Liegenschaft Böttstein/988 zum 
Preis von höchstens 6 725 000 Franken zu 
übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. 
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen 
durch Brief an die im Aktienbuch ver-
zeichneten Adressen. Gemäss Erklärung 
aller Gründer vom 31. Oktober 2017 un-
tersteht die Gesellschaft keiner ordent-
lichen Revision und verzichtet auf eine 
eingeschränkte Revision. Eingetragene 
Personen: Sommerhalder Elisabeth, von 
Leuggern in Mellingen, Präsidentin des 
Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift; 
Weibel Franziska, von Endingen in Un-
tersiggenthal, Mitglied des Verwaltungs-
rats mit Einzelunterschrift. 
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