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Einschränkung für den Wasserbezug zeigen Wirkung - müssen aber aufrecht 

erhalten bleiben 

 

Der Brunnenmeister informiert: Die von den Gemeinderäten Niederwil und 

Fischbach-Göslikon am 5. August verfügten Einschränkungen für den Was-

serbezug haben positive Wirkung. 

• Der durchschnittliche Tagesverbrauch ist seither um einen Drittel gesun-

ken. 

• Der Grundwasserstand ist - wenn auch auf einem sehr tiefen Niveau - 

stabil. 

 

Das ist eine positive Entwicklung und wir danken der Bevölkerung und den 

Landwirten für das Mitwirken. 

 

Die Lage bleibt aber weiterhin sehr angespannt, weshalb die verfügten Ein-

schränkungen für den Wasserbezug nach wie vor in Kraft bleiben.  

 

 

Räumung Urnennischen in der Urnenwand auf dem Friedhof 

 

Die Grabesruhe von mindestens 25 Jahren ist bei den Urnennischen (1988 – 

1997) erfüllt. Der Gemeinderat hat entschieden, die betreffenden Urnenni-

schen räumen zu lassen.  

 

Es steht den Angehörigen frei, die Urne und den Urnennischendeckel bis spä-

testens Ende November 2022 aus der entsprechenden Urnennische zu ent-

fernen. Im Falle einer Entfernung der Urne und/oder des Urnennischendeckels 

bitten wir Sie, sich vorgängig bei der Gemeindekanzlei zu melden 056 619 

10 10. 

 

Nach Ablauf dieser Frist wird die Gemeinde im Dezember 2022 die Urnenni-

schen räumen und die Asche gemäss § 19 Abs. 4 des Bestattungs- und Fried-

hofsreglements im Gemeinschaftsgrab ohne namentliche Bezeichnung bei-

setzen. Nischendeckel und Urne fallen somit der Gemeinde zu. Wir danken 

für Ihr Verständnis.  

 

 

 



Einbürgerungsgesuch 

Folgende Person hat bei der Gemeinde Niederwil ein Gesuch um ordentliche 

Einbürgerung gestellt:  

 

• Palokaj Angelina, geboren 2006, weiblich, von Kosovo, wohnhaft in 5524 

Nesselnbach, Landstrasse 7 

 

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Ge-

meinderat Niederwil eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese 

Eingaben können sowohl positive wie auch negative Aspekte enthalten. Der 

Gemeinderat Niederwil wird die Eingaben prüfen und in seine Beurteilung 

einfliessen lassen. 

 

 

Adventsfenster 2022 

Wenn der morgendliche Nebel wieder ins Tal zieht und sich die Blätter lang-

sam rot verfärben, so geht es mit grossen Schritten der Adventszeit entgegen. 

Damit auch dieses Jahr unser Dorf erneut in Adventsstimmung versetzt wird, 

organisiert die Frauengemeinschaft Niederwil-Nesselnbach die Adventsfens-

ter. 

 

Es werden noch bastelfreudige Personen gesucht, die sich an diesem schö-

nen Brauch beteiligen. Wer gerne ein Adventsfenster gestalten möchte, 

meldet sich bitte bis am 31. Oktober 2022 bei Denise Hunziker, Telefon 079 

128 88 66 oder per E-Mail info@frauengemeinschaft-ni-ne.ch. 

 

Die Adventsfenster werden ab dem jeweiligen Datum bis und mit 6. Januar 

2023 von 17:00 bis 21:00 Uhr beleuchtet. Wir danken allen im Voraus herzlich 

für das Mitmachen und freuen uns auf eine schöne und besinnliche Advents-

zeit. 
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