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Ein Gemeindeblatt für Waldstatt?  

 

An der letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat intensiv mit den Resultaten aus der 

Marktforschung vom Dezember 2010 befasst. Seitens Bevölkerung wünscht sich knapp die 

Hälfte der Befragten ein Gemeindeblatt und gleichzeitig wurde das 

Kommunikationsverhalten der Behörden und Verwaltung als verbesserungsfähig beurteilt. 

Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat eine Projektgruppe damit beauftragt, die 

Einführung eines Gemeindeblattes per Herbst 2011 zu prüfen. Weiter steht fest, dass der 

Wunsch nach einem „öffentlichen Spielplatz“ besteht. Dieses Resultat bewegte den 

Gemeinderat zum Beschluss, dass die notwendigen Entscheidungsgrundlagen zu 

erarbeiten seien. Die Unzufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner bezüglich 

Gastronomie ist nachvollziehbar. Doch hat der Gemeinderat nur einen geringen 

Handlungsspielraum. Es bleibt das „Augen und Ohren offen halten“ und den Kontakt 

zwischen Interessenten und Grundeigentümern zu erleichtern mit dem Ziel, dass bald ein 

neues gutbürgerliches Restaurant in Waldstatt eröffnet wird und erhalten bleibt. Für das 

Herumhören und für Ideen aus dem Dorf dankt der Gemeinderat herzlich.  

 

In der Befragung wurden nebst der Bevölkerung von Waldstatt auch gezielt Auswärtige 

befragt. Ein Resultat dieser Umfrage zeigt auf, dass die Gemeinde Waldstatt in der 

Schweiz nicht bekannt ist (weitere Resultate siehe www.waldstatt.ch/Marktforschung). Um 

den Bekanntheitsgrad von Waldstatt stetig zu verbessern, wird die Gemeinde auch dieses 

Jahr an der Immo-Messe 2011 in St. Gallen, vom 25. – 27. März 2011 am 

Gemeinschaftsstand des Amtes für Wirtschaft vertreten sein. Wer Interesse hat, sein 

Grundstück durch die Waldstätterdelegation zu präsentieren, melde sich direkt bei 

Sabrina Steiger (sabrina.steiger@waldstatt.ar.ch).  

 

Ein weiteres strategisch wichtiges Traktandum des Gemeinderates beschäftigte sich mit 

der Präzisierung der Zuständigkeiten, Verantwortungen und Aufgaben der Ratsmitglieder 

und der Kommissionen. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines 

Handbuches und Funktionendiagrammes beauftragt. Mit Hilfe dieser Arbeitsdokumente 

soll die Arbeit aller Gremien vereinfacht und strukturiert werden. Als wertvoller 

Nebeneffekt kann es bei der Suche nach neuen Gemeinderats- und 

Kommissionsmitgliedern behilflich sein sowie die Einarbeitung in die neuen Aufgaben 

unterstützen und erleichtern.  

 

Zudem beschloss der Gemeinderat, dass die Bevölkerung über die Abstimmungsvorlagen 

vom 15. Mai 2011 „Reglement Friedhof und Bestattung“ und „Rechnung 2010“ am 

Donnerstag, 5. Mai 2011, vertieft informiert wird. Der Gemeinderat lädt bereits jetzt alle 

Waldstätterinnen und Waldstätter ein, sich den Termin vorzumerken und freut sich auf ein 

zahlreiches Erscheinen. 
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