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Ausbildungsbeginn bei der Gemeindeverwaltung
Samira Schneider, wohnhaft in Wettingen, hat am 10. August 2020 ihre 3-jährige
Ausbildung zur Kauffrau (E-Profil) bei der Gemeindeverwaltung Turgi begonnen. Gemeinderat und Personal heissen Samira im Team herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start sowie viel Freude und Erfolg bei der Ausbildung.

Absage Moules et Frites 2020
Aufgrund der COVID-19-Situation hat Kulturgi entschieden, auf die Durchführung des
Moules et Frites vom Freitag, 4. September 2020, auf der Holzbrücke zu verzichten.
Alle Muschelliebhaber dürfen sich aber auf nächstes Jahr freuen. Kulturgi hat den
Anlass wieder für Freitag, 3. September 2021 geplant. Reservieren Sie sich diese
Daten bereits heute!

Papier- und Kartonsammlung
Am Samstag, 22. August 2020 findet in der Gemeinde Turgi die nächste Papierund Kartonsammlung statt. Sie wird von der Jubla Turgi durchgeführt. Der Erlös der
Papiersammlung wird für das wöchentliche Gruppenstundenangebot eingesetzt.
Bitte beachten Sie, dass das Altpapier und der Karton getrennt gesammelt werden. Das heisst, das Altpapier sowie der Karton sind zu trennen und separat zu verschnüren und zwar in handliche, gut tragbare Bündel. Die Altpapier- und Kartonbündel sind frühestens am Vorabend an gleicher Stelle wie der Kehricht separat zu deponieren.
Zum Altpapier gehören Zeitungen und Illustrierte, Prospekte (ohne Kunststofffolien),
Bücher (ohne Leinen- oder Plastikdeckel), Packpapier, Schreibpapier usw.
Papiertragtaschen, Blumenpapier, Küchenpapier, Suppenbeutel, Tiefkühlverpackungen, Milch- und Saftverpackungen, Textilien und Windeln, Alufolien und Metall sowie
alle anderen Abfälle, die für den Kehricht bestimmt oder separat zu entsorgen sind,
gehören nicht in die Papier- und Kartonsammlung und werden nicht mitgenommen.
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Schulwegkampagne – «Ich kann das. Ich geh zu Fuss.»
Am 10. August 2020 fand der Schul- und Kindergartenstart statt. Für viele Kinder, besonders für die Kleinen, ist dies ein Neubeginn mit einem neuen Schulweg.
Kinder lernen nirgendwo besser als auf dem Schulweg, sich selbstständig und sicher
im Strassenverkehr zu bewegen. Um Schritt für Schritt Verkehrskompetenz zu erlangen, brauchen sie die Möglichkeit, sich aktiv am Strassenverkehr zu beteiligen und
nicht passiv auf dem Rücksitz mitgeführt zu werden. Mit den Erwachsenen als Vorbilder und mit stolzen, motivierten Kindern, kann es mittel- bis langfristig gelingen, dass
es wieder ganz selbstverständlich wird, den Schulweg zu Fuss zu gehen. Den Schulen ist es ein grosses Anliegen, den Schulweg denen zurückzugeben, die ihr Leben
lang davon profitieren werden.
Auf das Schuljahr 2019/2020 hat badenmobil in den 26 Baden Regio Gemeinden die
Schulwegkampagne für Kindergartenkinder «Ich kann das. Ich geh zu Fuss» lanciert.
Die Schulwegkampagne besteht aus zwei einfachen Elementen – der Schulwegcomic sowie der magnetische Leuchtorden. Die Kinder werden mittels Illustrationen
vom Globi-Illustrator Samuel Glätti auf die Lern- und Erlebniswelt «Schulweg» mitgenommen. Die Botschaften sind vor allem an die Eltern gerichtet und machen deutlich,
dass der Schulweg mehr ist, als nur ein Weg. Es geht um das geistige und körperliche Wohl der Kinder, um das Erlangen sozialer Kompetenzen, um das Erleben mit
allen Sinnen und um das Wachsen an der Herausforderung.
Der magnetische Leuchtorden wird nach dem Verkehrsunterricht von den Verkehrsinstruktoren an alle Kindergartenkinder verliehen. Der Orden mit der Botschaft «Ich
kann das. Ich geh zu Fuss.» wird an der Leuchtweste oder am Leuchtstreifen befestigt und soll die Kinder stolz machen und anspornen, den Schulweg unter die eigenen Füsse zu nehmen.

Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung im Quartier Geelig
Seit dem Jahr 2019 rüstet die Gemeinde Turgi die öffentliche Beleuchtung auf dem
gesamten Gemeindegebiet in mehreren Etappen auf die neue LED-Technik um. In
Zusammenarbeit mit der AEW Energie AG wird anfangs September 2020 eine weitere Umsetzungsetappe im Quartier Geelig in Angriff genommen. Alle Beteiligten setzen sich für eine reibungslose und speditive Umsetzung ein. Den betroffenen Grundeigentümern wird im Voraus für die Gewährleistung des freien Zugangs zu den Kandelabern gedankt.
Gemeinde Turgi, www.turgi.ch
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