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Liebe Oekingerinnen 

Liebe Oekinger 

 

Seit meiner Wahl als Gemeindepräsident 

der Einwohnergemeinde Oekingen sind be-

reits mehr als 100 Tage vergangen. Klassi-

scherweise wird nach dieser Zeit ein erstes 

Fazit über die vergangene Amtszeit gezo-

gen. 

 

In den mehr als drei Monaten konnte ich 

mich rasch in die neue Aufgabe als Ge-

meindepräsident einleben. Dies, weil mir 

sämtliche Funktionäre und Mitarbeiter der 

Einwohnergemeinde Oekingen bisher mit 

viel Wohlwollen die notwendige Unterstüt-

zung haben zukommen lassen, die es teil-

weise noch benötigte, damit ich alle Aufga-

ben verstehen und wahrnehmen kann. 

 

An der neuen Aufgabe schätze ich sehr das 

Zusammenspiel zwischen den lokalen Be-

hörden und den kantonalen Fachstellen. 

Was für mich aber am wichtigsten ist: der 

regelmässige Austausch mit der Bevölke-

rung. Diese Begegnungen machen die sehr 

abwechslungsreiche Arbeit eines Gemein-

depräsidenten aus – kein Tag ist wie der 

andere. 

 

Der Gemeinderat hat in der Zwischenzeit 

viele Geschäfte behandelt und Entscheide 

im Interesse der Dorfbevölkerung gefällt. 

Dank dem Austausch mit den Bewohner-

innen und Bewohnern haben wir aber auch 

Angelegenheiten gefunden, welche wir 

noch weiter verbessern wollen. 

 

So musste der Gemeinderat feststellen, 

dass die Kehrichtabfuhr immer wieder 

missbraucht wird, um auch Grünabfälle zu 

entsorgen. Zusammen mit der Werk- und 

Umweltkommission soll die Grundlage ge-

schaffen werden, dass die Bevölkerung die 

Grünabfuhr aus Kosten- oder Kapazitäts-

gründen nicht mehr bei der Kehrichtabfuhr 

mitgeben muss. 

 

Als Sofortmassnahe wurde im Gemeinde-

rat entschieden, dass am 30.10.2018 ei-ne 

zusätzliche Tour für den Grünabfall ge-

fahren wird. Weitere Verbesserungen für 

das Jahr 2019 sind bereits geplant oder 

werden noch vertiefter geprüft. 

 

Wenn auch Sie Verbesserungsvor-schläge 

haben (nicht nur zur Grünabfuhr), so wen-

den Sie sich bitte an mich oder an ein Mit-

glied des Gemeinderates. Gerne helfen wir 

Ihnen weiter. 

 

Herzlicher Gruss 

Etienne Gasche 

Gemeindepräsident 

 
 
 
 

Termine 

 

30.10.2018 Grünabfuhr (zusätzliche Tour) 

09.11.2018 Neuzuzüger-Apéro 
13.12.2018 Gemeindeversammlung 
 
 

Gemeindeverwaltung 

 

Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwal-
tung wurden vereinheitlicht. Ab sofort gel-
ten folgende Öffnungszeiten: 
 

MO Finanzverwaltung 13:30 – 16:00 Uhr 
DI Einwohnerkontrolle 16:00 – 18:30 Uhr 
MI Finanzverwaltung 13:30 – 16:00 Uhr 
DO Einwohnerkontrolle 16:00 – 18:30 Uhr 
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Information zur Ortsplanungsrevision 

 

Die heute gültigen bau- und planungsrecht-
lichen Grundlagen der Einwohnergemeinde 
Oekingen stammen aus der letzten Orts-
planung, die 2000 genehmigt wurde. Ge-
mäss dem kantonalen Planungs- und Bau-
gesetz sind die Einwohnergemeinden ver-
pflichtet, ihre Ortsplanung in der Regel alle 
zehn Jahre zu überprüfen und – wenn nötig 
– anzupassen. Sie besteht aus dem Erlass 
von Nutzungsplänen, den zugehörigen Vor-
schriften und einem begleitenden Raum-
planungsbericht. 
 
Das entsprechende Revisionsverfahren 
wurde durch den Gemeinderat bereits vor 6 
Jahren initiiert. Damals wurde eine entspre-
chende Arbeitsgruppe einberufen, welche 
sich mit Unterstützung der spi planer und 
ingenieure ag aus Derendingen der Orts-
planungsrevision angenommen hat. Die Ar-
beitsgruppe setzt sich aus Personen aus 
dem Gemeinderat, der Baukommission und 
einem Vertreter der Landwirtschaft zusam-
men. In der Zwischenzeit konnten folgende 
Phasen bearbeitet und abgeschlossen wer-
den: 
 
 
Räumliches Leitbild 

Im räumlichen Leitbild wurde die erwünsch-
te Raumordnung mit den Siedlungsgrenzen 
der Gemeinde beschrieben resp. beschlos-
sen. 
 Genehmigung an der Gemeinde-

versammlung vom 05.06.2012 
 
 
Erste Vorprüfung durch das kantonale 

Amt für Raumplanung 

Basierend auf dem räumlichen Leitbild hat-
te die Arbeitsgruppe die Grundlagen und 
Nutzungspläne erarbeitet, welche dem kan-
tonalen Amt für Raumplanung zur Vorprü-
fung eingereicht wurden. Die Vorprüfung 
wurde mit entsprechendem Vorprüfungsbe-
richt vom 25.10.2017 abgeschlossen. 
 
Derzeit werden durch die spi planer und in-
genieure ag noch entsprechende Plankor-

rekturen vorgenommen, damit die Grund-
lagen und Nutzungspläne der Bevölkerung 
zur Mitwirkung vorgelegt werden können. 
 
 
Information und Mitwirkung 

Die Bevölkerung soll nun in angemessener 
Weise über die laufende Planung informiert 
werden und Gelegenheit erhalten, bei der 
Planung mitzuwirken. 
 
Neben der öffentlichen Auflage der erarbei-
teten Grundlagen, soll an zwei Informati-
onsveranstaltungen die Bevölkerung aktiv 
in die Ortsplanungsrevision miteinbezogen 
werden. 
 
Dazu lädt der Gemeinderat die Bevölke-
rung wie folgt zu den Informationsveran-
staltungen im Mehrzweckraum der Ge-
meindeverwaltung Oekingen ein: 
 
 Montag,  10.12.2018 / 19:30 – 21:30Uhr 
 Mittwoch, 12.12.2018 / 19:30 – 21:30Uhr 
 
Die offizielle Einladung der Bevölkerung 
zur Mitwirkung wird noch separat im  
Azeiger publiziert. 
 
Das geschieht als Nächstes 
 Öffentliche Mitwirkung  

 bis 31. Dezember 2018 
 

 erneute kantonale Vorprüfung 
 bis 31. März 2019  

 

 Beschluss Gemeinderat zur öffentlichen 
Auflage der Ortsplanung 
 bis Mitte 2019 

 

 Regierungsratsbeschluss der revidier-
ten Ortsplanung 
 Ziel Ende 2019 
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