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Vorprojekt Sanierung Dorfstrasse der Öffentlichkeit vorgestellt 
 
Mit rund 6'000 Fahrzeugen pro Tag gehört die Kantonsstrasse Waldstatt-Schönengrund zu 
den Hauptverkehrsstrassen. Kürzlich wurden die Anstösser und anschliessend die breite Öf-

fentlichkeit über das Vorprojekt „Belagssanierung mit Gestaltung vom Kreisel bis zur Kirche“ 
von Kantonsingenieur Urban Keller informiert. 

 

Der Kantonsstrassenabschnitt von der Hirschenkreuzung bis zur Kirche muss saniert werden. 

Die Strassenentwässerung, die Randabschlüsse und insbesondere auch die Beläge weisen 

auf dem gesamten Abschnitt zum Teil beträchtliche Schäden auf. Im Sinne einer Aufwertung 

des öffentlichen Raums wird die notwendige Belagssanierung zu einem Gestaltungsprojekt 

erweitert.  

 

Das nun vorliegende Vorprojekt wird den verschiedenen Anforderungen wie Verkehrssicher-

heit, Gestaltung, Bedürfnisse nach Parkflächen, sichere Fussgängerverbindungen, zweck-

mässige Bushaltestellen bestmöglich gerecht.  Eine erfreuliche Lösung zeichnet sich beim 

„Harmonie-Pärkli“ und dem Dorfbrunnen ab: Die Ortskorporation beabsichtigt die Neuge-

staltung zu übernehmen, was zu einer Entlastung der Gemeindefinanzen führen würde. 

 

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Agglomerationsprogramms beim Bund eingereicht. Ob 

es sich als beitragswürdig erweist, wird derzeit in Bern geprüft. Falls ein Beitrag gesprochen 

wird, muss die Realisierung in der Periode 2015 – 2018 erfolgen - andernfalls entfällt eine all-

fällige Kostengutsprache. Nebst der Finanzierung ist aber auch die Akzeptanz des Projekts 

bei den direkt betroffenen Anwohnern für den Realisierungszeitpunkt massgebend. Es steht 

also noch nicht fest, in welcher Bausaison die Baumaschinen auffahren.  

 

In Anbetracht des Strassenzustandes wird das kantonale Tiefbauamt alles daran setzen, dass 

eine baldige Sanierung dieses Abschnitts erfolgen kann. Die nächste Projektierungsphase 

wird umgehend in Angriff genommen. 

 

 

 
 

Die neue Dorfstrasse im Vorprojekt 
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Neue Einwohnerinnen und Einwohner begrüsst 
 

Kontakte knüpfen, Informationen und Impressionen zur Gemeinde bekommen, wichtige 

Kontaktpersonen für Behörde, Gemeindeverwaltung, Kirche, Schule und Vereine kennenler-

nen, das stand auch am diesjährigen traditionellen Neuzuzügerabend im Vordergrund. Rund 

30 Personen folgten am letzten Mittwoch der Einladung des Gemeinderates auf die Geiss-

halde. Interims-Gemeindepräsidentin Monika Bodenmann-Odermatt informierte in einer 

abwechslungsreichen Präsentation über die Gemeinde. Beim anschliessenden Essen ent-

standen  angeregte Gespräche unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.   

 

       
Neuzuzügerabend 2013 

 
Finanzplan 2014 – 2018 

 

Der Gemeinderat verabschiedete an seiner letzten Sitzung den Investitions- und Finanz-

plan für die Jahre 2014 bis 2018. Dieser wurde der Bevölkerung an der öffentlichen Ver-

sammlung vom 29. Mai 2013 vorgestellt und ist auf der Homepage einsehbar. Dem Ge-

meinderat war es ein Anliegen, sämtliche anstehenden Projekte einfliessen zu lassen und 

somit ein transparentes Bild über den Finanzhaushalt aufzuzeigen. Es handelt sich bei der 

Finanzplanung um ein rollendes Planungsinstrument, das mittelfristig den Einsatz der finan-

ziellen Mittel aufzeigt und stetig überarbeitet werden muss. Der Gemeinderat wird im 

Rahmen des Budgetprozesses im Sommer 2013 vor allem die unterschiedlichen Szenarien 

bezüglich Steuerstrategie prüfen und einen konkreten Vorschlag zu Handen der Stimmbe-

völkerung ausarbeiten.  

 

Monika Bodenmann-Odermatt und Otto Wengi treten nach 11 bzw. 8 Jahren aus der 

Kommunalpolitik zurück. Der Gemeinderat verabschiedete die beiden Ratsmitglieder 

ganz herzlich und spricht Ihnen den allerbesten Dank aus.  

       
 

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung den Gebührentarif zum Reglement Strassen 

verabschiedet und das Reglement Strassen sowie den Tarif per 1. Januar 2014 in Kraft ge-

setzt.  


