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Solidarität in Waldstatt 
 
WALDSTATT. Das Unwetter hinterliess viele sichtbare Spuren. Die Kosten sind noch nicht ab-
sehbar. Der Gemeinderat schätzte die enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevöl-
kerung sehr. Im Service Public versucht sich die Gemeinde Waldstatt stetig zu entwickeln. 
In diesem Sinne wurden die Urnenöffnungszeiten für Abstimmungen bürgerfreundlich an-
gepasst und ein öffentlicher Sammelcontainer für gebührenpflichtige Kehrichtsäcke ein-
gerichtet. Weiter wird Frau Sonia Gareri ab Montag, 22. August 2011, als erste Anlaufstelle 
für soziale Belange zur Verfügung stehen.  
 
 
Service Public ausgebaut 
Die Umsetzung der Sozialen Dienste und die damit zusammenhängende Übergabe der ope-
rativen Arbeiten an Sonia Gareri sind erfolgt. Frau Gareri steht den Bürgerinnen und Bürgern 
als erste Anlaufstelle in sozialen Belangen jeweils montags und freitags sowie am Mittwoch-
vormittag zur Verfügung (071 354 53 39, sonia.gareri@waldstatt.ar.ch).  
 
Als weitere Dienstleistung steht den Einwohnerinnen und Einwohnern von Waldstatt beim Ent-
sorgungsplatz Werkhof per sofort ein Container für die Sammlung von gebührenpflichtigen 
Kehrichtsäcken zur Verfügung. 
 
Weiter hat der Gemeinderat die Urnenöffnungszeiten für Abstimmungen im Sinne eines 
Dienstleistungsausbaus angepasst. Die Urnenöffnungszeiten am Samstag waren sehr 
schlecht besucht. Aus diesem Grund wurde eine bürgerfreundliche Lösung gesucht. Neu 
werden die Urnen für die persönliche Stimmabgabe am Samstag von 10.00 bis 11.00 Uhr 
offen sein.  
 
Als einziger Wermutstropfen entschied der Gemeinderat, dass das Publifon beim Bahnhof-
platz einzustellen sei. Durchschnittlich wurden nicht mehr als zwei Anrufe pro Woche getätigt. 
Die Nachfrage nach diesem Service Public ist seit der Verbreitung der Natels nicht mehr vor-
handen.  
 
 
Startsignal für Innenraumgestaltung 
Der Hirschenkreisel soll mit einer Holzkonstruktion in Form eines „Schuppels“ gekrönt wer-
den. An der letzten Sitzung gab der Gemeinderat aufgrund des vorliegenden Finanzie-
rungskonzepts für die Umsetzung grünes Licht. Bis wann die Innenraumgestaltung fertigge-
stellt wird, ist von diversen Faktoren abhängig und somit noch offen. 
 
Schadensumme noch nicht bezifferbar 
Auch Waldstatt hat das Unwetter vom 10. Juli 2011 stark getroffen und hinterliess sichtbare 
Spuren. Viele Private hatten Überschwemmungen in Kellerräumen und Hangrutschungen zu 
bewältigen. Die starken Regenfälle verursachten auch einige Schäden an Gemeindeliegen-
schaften. Besonders stark war das Schwimmbad betroffen. Die Schadensumme ist aktuell 
nicht absehbar. Es ist aber für die Verantwortlichen wichtig, dass die wasserbaulichen Mass-
nahmen der Wiederinstandstellungen mit Verbesserungen verbunden werden.  
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Dank der grossen Hilfe und der Solidarität der Bevölkerung aus Waldstatt und Umgebung 
konnte dieses Unwetter gut und sehr schnell überwunden werden. Vor allem der enormen 
Unterstützung von Privaten beim Aufräumen im Schwimmbad ist zu verdanken, dass die Badi 
innert 14 Tagen wieder die Türen öffnen konnte. Der Gemeinderat spricht allen Helferinnen 
und Helfern ein grosses Dankeschön aus!  
 
Vernehmlassungen 
Zwei Vernehmlassungen – eine zum Thema kantonales Geoinformationsgesetz und eine 
über das Gesetz „eGovernment und Informatik“ - standen über die Sommerzeit zur Be-
antwortung. Der Gemeinderat und die zuständigen Mitarbeitenden haben sich intensiv 
mit den Vorlagen auseinandergesetzt und ihre Stellungnahme im Sinne der Waldstätter 
Bevölkerung abgegeben.  
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