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VERHANDLUNGEN DES GEMEINDERATES

Drei Einbürgerungsgesuche an der Gemeindeversammlung vom 12.08.2020

Der Gemeinderat wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. August 2020 
für drei Gesuchstellerinnen die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts beantragen. 
Alle drei Bewerberinnen sprechen einwandfrei deutsch und sind mit den demokrati-
schen Prinzipien und den Sitten und Gebräuchen in der Schweiz vertraut. Einer Ge-
suchstellerin wurde aufgrund des geführten Gesprächs vor einer Delegation des 
Gemeinderates empfohlen, das Gesuch zurückzuziehen und es später wieder einzu-
reichen, wenn die bestehenden Defizite aufgeholt wurden. 

Prüfbericht Budget 2020 einwandfrei

Die Finanzaufsicht des Departements Volkswirtschaft und Inneres hat das Budget 
der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde geprüft und dabei keine nennenswerte 
Feststellungen gemacht. Das mittelfristig kumulierte Gesamtergebnis der Einwoh-
nergemeinde gemäss Gemeindegesetz für die Periode 2017 - 2023 ist nachgewie-
sen.

Neue Vorschriften für Schulareal ; Keine Musikwiedergabe ab Lautsprecher

Das Schulareal Neumatt in der Gemeinde ist ein beliebter Ort von vielen Kindern 
und Jugendlichen, die dort gerne ihre Freizeit verbringen. Das Schulareal ist ein öf-
fentlicher Ort, welcher auch für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben sein soll. Gera-
de für die Jugendlichen ist es wichtig Orte und Plätze für sportliche Aktivitäten zur 
Verfügung zu haben. Dies aber immer im Einklang mit den anderen Personen wie 
Anwohner, Vereine etc.. Bereits letztes Jahr und auch dieses Jahr wurde zunehmend 
eine hohe Lärmbelastung für das angrenzende Quartier insbesondere an Sonn- und 
Feiertagen festgestellt. Dabei sticht vor allem die unverhältnismässig hohe Wieder-
gabe von Musik via Lautsprecher hervor. Die heutigen Wiedergabegeräte sind trotz 
der geringen Grösse sehr leistungsfähig, so dass die direkten Anwohner massiv ge-
stört werden.

Bisher galt für die Musikwiedergabe und der Einsatz von Lautsprechern ein Verbot 
an Sonn- und Feiertagen. Trotz Gesprächen mit den Jugendlichen wurde keine Ver-
besserung festgestellt. Deshalb musste der Gemeinderat jetzt handeln. Neu gilt 
während der ganzen Woche auf dem ganzen Schulareal ein generelles Verbot für 
die Musikwiedergabe ab Lautsprecher. Ausnahmebewilligungen kann der Gemein-
derat erteilen (z. B. für Anlässe, Trainings etc.). Das Verbot gilt ab dem Zeitpunkt, an 

http://www.strengelbach.ch/


Seite 2 von 2

dem die neuen Hinweistafeln montiert sind. Trotz der starken Einschränkung ist der 
Gemeinderat überzeugt, dass das Schulareal für sportliche Aktivitäten oder gemütli-
ches Beisammensein für alle Generationen erhalten bleibt.
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