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Gemeindeversammlungen vom 23.11.2018
Die Winter-Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlungen 2018 finden am Freitag,
23.11.2018 statt. Bitte merken Sie sich diesen Abend vor.
Der Gemeinderat wird an seiner nächsten Sitzung vom 15.10.2018 den Botschaftstext
für diese Gemeindeversammlungen verabschieden.

Informationen über Grundeigentümer über das Geoportal des Kantons Aargau
Vor zehn Jahren wurde das Geoportal des Kantons Aargau in Betrieb genommen. Unter
www.ag.ch/geoportal werden eine grosse Anzahl verschiedener online Karten sowie eine
Fülle von Geo-Informationen zur Verfügung gestellt. Pünktlich zum Jubiläum können
auch Informationen über Grundeigentümer direkt in der angezeigten Karte abgefragt werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten ist ein Benutzerkonto notwendig
(www.ag.ch/meinkonto). Eine registrierte Person kann damit pro Tag über maximal zehn
Grundstücke deren Eigentümer abfragen. Die Eigentümerabfrage richtet sich in erster
Linie an die allgemeine Öffentlichkeit und ist aufgrund der erwähnten Beschränkung für
gewerbliche und berufliche Zwecke nur bedingt geeignet.

Bäume fällen nützt Natur und Mensch
Jetzt startet wieder eine neue Holzerei-Saison. Gezielte Holzschläge und Pflegemassnahmen sorgen für gesunde, stabile Wälder und ökologisch wertvolles Holz.
Aber Vorsicht! Wo Bäume gefällt werden, lauern Gefahren.
Mengenmässig wird diesen Winter wohl etwas weniger geholzt als in anderen Jahren.
Nach den Winterstürmen und dem Borkenkäferbefall im trockenen Sommer wartet bereits
mehr als genug Holz auf die Verarbeitung. Trotzdem sind da und dort Holzschläge geplant, sei es zur Verjüngung und Pflege im Schutzwald, zur Beseitigung kranker Bäume,
zum Heizen oder für den Bedarf von hochwertigem Frischholz.
In der Schweiz wird nie mehr Holz geerntet, als nachwächst. Das ist im Gesetz festgeschrieben. Ausserdem ist jeder Holzschlag bewilligungspflichtig. Eine nachhaltige Bewirtschaftung ist unerlässlich, damit der Wald auch in Zukunft all seine Funktionen erfüllen
kann. Das braucht Fachpersonen, die alle Zusammenhänge kennen. Die über 6000
Forstleute in der Schweiz sind bestens ausgebildet. Sie machen einen hervorragenden,
aber mitunter gefährlichen Job für uns alle.
Auch während der Holzerei-Saison sind unsere Wälder meist frei zugänglich. Waldeigentümer und Gemeinden weisen Besucherinnen und Besucher aber dringend darauf hin,
Abstand von den Gefahrenzonen im Bereich von Holzschlägen zu nehmen, um sich
selbst nicht in Lebensgefahr zu begeben und das Forstpersonal konzentriert arbeiten zu
lassen.
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Strompreis 2019
Der Strompreis setzt sich aus den Komponenten Energiepreis, Netznutzungskosten und
Abgaben zusammen. Aufgrund steigender Energiepreise erhöht sich der Strompreis
insgesamt für das Jahr 2019. Der Anstieg der Energiepreise gründet teilweise auf den
Kosten für die neue, gesetzlich bedingte Beschaffung von Herkunftsnachweisen. Ebenfalls neu für das Jahr 2019 ist der Einheitstarif. Hintergrund dieser Änderung ist, dass
die Elektra erstmals für das Jahr 2019 den physikalischen Strom zu einem Einheitstarif
einkauft.
Die Details zu den Strompreisen 2019 sind den Tarifblättern zu entnehmen, welche auf
unserer Website www.oberwil-lieli.ch, Abteilung Elektra, publiziert sind.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Elektra unter der Telefonnummer 056 648 42 33
oder E-Mail finanzverwaltung@oberwil-lieli.ch gerne zur Verfügung.

