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Stand der Massnahmen aus der Bevölkerungsumfrage von 2005

FDP hat viel Positives bewirkt
Seit der Bevölkerungsumfrage 2005 hat
die FDP Niederrohrdorf mit Behörden und
Institutionen zusammengearbeitet, um den
Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner gerecht zu werden. An der damaligen
Umfrage haben sich mehr als 20 % der Haushalte beteiligt. Neben besseren Einkaufsmöglichkeiten und einem schöneren Dorfzentrum, wünschte man sich Blockzeiten in
der Schule, sichere Schulwege und mehr Angebote für die Jugend. Nicht zuletzt war
auch der Steuerfuss ein wichtiges Anliegen.
Was hat sich'in den drei Jahren getan?
Einkaufsmöglichkeiten
Durch den Ausbau der Coop-Filiale wurde
der Wunsch nach einem besseren und breiteren Einkaufsangebot in der Gemeinde
weitgehend erfüllt. Die Verkaufsfläche wurde auf knapp 800 Quadratmeter fast verdoppelt, und beim Sortiment legt man grosses Gewicht auf das Frischangebot. Gleich
neben dem Coop hat kürzlich die CoopTochter Vitality die erste Apotheke am Rohrdorferberg
eröffnet.
Mit dem neuen
Aussenauftritt hat Coop auch wesentlich zur
Verschönerung des Dorfbildes beigetragen.
Nicht ganz zufrieden ist man mit der fehlenden Metzgerei. Hier beabsichtigt die FDPeinen Vorstoss zu unternehmen, um eine
Metzg ins Dorf zu bringen.
Dorfbild und Kinderspielplätze
Das Dorfzentrum ist den,-Bewohnerinnen
und Bewohnern wichtig,
aus der Umfrage hervor.
unter der Leitung von
Mayer hat ein Portfolio

dies ging deutlich
Eine Arbeitsgruppe
Gemeinderat Max
von sämtlichen öf-

fentlichen Bauten und Plätzen erstellt, bildlich festgehalten, Schönesund Unschönesdokumentiert und dem Gemeinderat über ein
Dutzend Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Kleinere Verbesserungen, wie neu'eGeräte für die Kinderspielplätze oder die Verschönerung der Plakatsäulen, konnten sofort in
Angriff genommen werden, andere, wie die
Neugestaltung des Dorfschüü'rplatzes mit
dem Werkhof, brauchen etwas mehr Zeit,
und der Gemeinderat hat dafür ein Budget
von 20'000 Franken freigegeben, wie von Gemeinderat Mayer zu erfahren war.
Sicherheit auf den Schulwegen, Blockzeiten
und Angebote für die Jugend
Zur Erhöhung der Sicherheit wurden auf
der Oberdorfstrasse Bodenmarkierungen
angebracht. Marion Benz, Präsidentin der
Schulpflege Niederrohrdorf, bedauert, dass
gleiches an der Bremgartenstrasse aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, weil die
Schulanlagen Rüsler und Hüslerberg nicht
direkt an die Hauptstrasse grenzen. Damit
gibt sich aber eine Gruppe von Eltern nicht
zufrieden und hat kürzlich beim Gemeinderat eine Petition zur Erhöhung der Sicherheit auf den Schulwegen eingereicht.
Tagesstruktu ren
Das Projekt Tagesstrukturen konnte auf
das Schuljahr 2007/2008 gestartet werden.
Ausserhalb der Unterrichtszeiten stellt die
Gemeinde ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zur Verfügung. Dazu gehören der
tägliche Mittagstisch und die Randstundenbetreuung vor Schulbeginn und nach Schulschlussam Morgen. Eine Ergänzung auf den

Nachmittag nach Schulschluss und auf die
unterrichtsfreien Halbtage wird wahrscheinlich das Bildungskleeblatt bringen.
Jugendarbeitsstelle
Im Frühjahr 2008 wurde die JugendarbeitssteIle der Regionalen Jugendarbeit
Rohrdorferberg mit Andrea Leuenberger
und Padi Neuenschwander neu besetzt. In
den letzten Jahren konnten keine geeigneten Lokalitäten für einen Jugendraum gefunden werden. Das neue Team will künftig
dort mit den Jugendlichen zusammenkommen, wo ihre Treffpunkte sind.
Steuern, Finanzen
Den ersten Vorstosszur Senkung desSteuerfusses unternahm die FDPNiederrohrdorf
bereits an der Gemeindeversammlung im
Herbst 2005. Wegen der hohen Pro-KopfVerschuldung war der Antrag jedoch nicht
mehrheitsfähig. In der Zwischenzeit sind drei
Jahre vergangen und der Steuerfuss konnte
zweimal in,Folge auf 99 % gesenkt werden.
Die FDP ist auch weiterhin bestrebt, Anliegen aus der Bevölkerung aufzunehmen
und mit den zuständigen Behörden und Institutionen Lösungen zu finden. Und falls Sie
sich persönlich am Geschehen in unserer Gemeinde beteiligen möchten, sei es als Mitglied einer Kommission oder einer Arbeitsgruppe, sind sie bei uns herzlich willkommen. Der Vorstand derFDP Niederrohrdorf
freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme . .sie
finden uns unter www.fdp-niederrohrdorf.ch.
Bruno Trachsel, FDPNiederrohrdorf

