
Einweihung Gemeindehaus Turgi am 1. Mai 2004 
Grusswort von Regierungsrat Kurt Wernli

"Wer nicht in Turgi wohnt oder arbeitet, ist selber schuld!" So haben sie das in Ihren Visionen zum 
200 Jahr Jubiläum des Kantons Aargau geschrieben. Heute kann ich sehen, dass Sie diesem 
Leitsatz Nachachtung verschaffen. Mit dem sanierten und umgebauten Gemeindehaus schaffen 
sie einen weiteren Beitrag zu einer attraktiven Gemeinde. Ich freue mich, mit ihnen zusammen die 
Einweihung dieses Gebäudes zu feiern und überbringe ihnen die besten Wünsche der Regierung 
des Kantons Aargau. 

Vor zwei Jahren hat ihre Gemeinde den Wakkerpreis erhalten. Den Wakkerpreis zu erhalten ist 
eine besondere Ehre und Auszeichnung. Turgi hält Schritt mit der Entwicklung; setzt sich aber 
auch für den Erhalt der kulturhistorischen Objekte ein. Die frühindustrielle Siedlung hat den 
Wechsel zur modernen Agglomerationsgemeinde optimal bewältigt.  

Brücken zu bauen gehört zu Turgi. Nicht nur reale Brücken über die Limmat - das hat zwar in der 
Geschichte von Turgi immer eine wichtige Rolle gespielt - sondern Brücken zwischen der 
Vergangenheit und der Zukunft. So kann Identität bewahrt und weiterentwickelt werden. Das 
zeugt von Weitblick. Weitblick hat Turgi auch in anderen Gebieten bewiesen. Die Auszeichnung 
mit dem Label "Energiestadt" im Jahr 2001 zeugt davon. Mit diesem Label ausgezeichnet zu 
werden, ist ein Leistungsausweis. Die konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik der 
Gemeinde Turgi ist damit gewürdigt worden. Turgi hat als zweite Gemeinde im Aargau die 
Auszeichnung "Energiestadt" erworben. Mittlerweile sind es acht Aargauer Gemeinden, die das 
Label "Energiestadt" erhalten haben. Mich freut es zu sehen, wie sich die Gemeinden für eine 
nachhaltige Nutzung der Ressourcen einsetzen. Das ist nur möglich, wenn das Anliegen auch von 
der Bevölkerung mitgetragen wird.  

Eine vernetzte Planung und eine gute Zusammenarbeit in allen Gremien ist unabdingbar. Das 
setzt gute Zeichen für die Zukunft. Auch Kanton und Gemeinden brauchen eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit. Dazu muss klar sein, wer welche Aufgaben übernehmen soll. Mit dem Projekt 
"Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden" soll die Zusammenarbeit zwischen Kanton und 
Gemeinden auch für die Zukunft auf eine gute Grundlage gestellt werden. Die klare Zuordnung 
von Aufgaben erhöht den Handlungsspielraum der Beteiligten und beseitigt Doppelspurigkeiten. 
Das steigert die Effizienz und Effektivität der Aufgabenerfüllung. 

Einige unter Ihnen m ögen sich noch an die Zeit erinnern, als sich Gemeindekanzlei, Hauswart und 
Schule das Gemeindehaus geteilt haben. Gerne denke ich selber an meine Bezirksschulzeit 
zurück, die ich in diesem Haus erlebt habe. Das ist einige Jahre her. Die Schulräume wurden ja 
schon in den 70er Jahren für die Bed ürfnisse der Verwaltung umgebaut. Vieles hat sich seit dieser 
Zeit verändert. Auch die Ansprüche an die Gemeindeverwaltung. Kundenfreundlichkeit ist das 
Stichwort, das für die staatliche Tätigkeit auf allen Ebenen heute prägend ist. Dazu gehören auch 
bauliche Voraussetzungen. Ein hindernisfreier Zugang, ein gedeckter Eingang, verbesserte 
Diskretion laden ein, ins Gemeindehaus zu kommen.  

Die Umgebung muss stimmen; auch für die Mitarbeitenden. Eine angenehme Arbeitsumgebung 
ist für die Verwaltungsangestellten und die Behörden wichtig und schafft Brücken zwischen 
Bevölkerung und Verwaltung. Die gute Infrastruktur hilft mit, effiziente Dienstleistungen zu 
erbringen. Dies allein genügt aber nicht. Ihre Gemeinde ist sich bewusst, dass es mit der 
Sanierung des Gemeindehauses nicht getan ist. Um qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu 
erbringen, braucht es motiviertes, gut ausgebildetes Personal, das im Gesamtteam gute Arbeit 
leistet. So können die Herausforderungen der Zukunft angegangen werden. 

Geschätzte Damen und Herren, es sind die Menschen, die den Staat ausmachen. Sie sorgen für 
Qualität, für Lebensqualität. Sie geben der Gemeinde ein Profil. Sie geben der Verwaltung ein 
menschliches Gesicht. Das ist kundenfreundlich. 

Die Gemeinde Turgi ist ein verantwortungsbewusster, innovativer Partner. Ich freue mich auf die 
weitere gute Zusammenarbeit mit ihnen. Im Namen des Regierungsrates darf ich ihnen ein 
Geschenk überreichen. Es ist ein Kinderbuch "Wer hat an der Uhr gedreht"  
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