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Nach Sommerpause voller Elan an die anstehenden Aufgaben 
 

WALDSTATT: Nach einem ruhigen Sommer und nach den ersten zwei Monaten für Andreas 

Gantenbein ist ab Mitte August das Ratsleben wieder in vollem Gange. Viele spannende und 

für Waldstatt wichtige Projekte stehen in der kommenden Zeit an. 

 

 

Nach einem eher ruhigen und erfreulich ereignislosen Sommer kommt jetzt eine intensive 

Phase auf die Gemeinde zu. Der Gemeinderat geht voller Motivation und viel Mut in die 

kommenden Projekte und Aufgaben.  

 

Die Gemeinde Waldstatt sucht mit den beiden Nachbargemeinden Schwellbrunn und 

Schönengrund einen neuen Weg im Bereich Soziales. Aktuell läuft die Stellenbesetzung, wie 

auch die Ausarbeitung der Details betreffend Zusammenarbeit und die Vertragsausarbei-

tung sind angelaufen. Ziel ist, bis Ende September 2013 alles soweit aufgegleist und definitiv 

erstellt zu haben. Ab 2014 werden die Sozialen Dienste Waldstatt auch für Schwellbrunn und 

Schönengrund tätig werden.  

 

Weiter stehen für Waldstatt wichtige Projekte wie die Umsetzung der Idee „Friedhofparzelle“, 

die Badisanierung und die Überbauung Leuewies an. Diese Projekte sind für Waldstatt zu-

kunftsweisend und hängen zu einem Teil stark zusammen. So soll – wie bereits in den Som-

merferien berichtet wurde – die dringend notwendige Sanierung der weit über die Gemein-

degrenze beliebte Badi unter anderem mit der Überbauung der Friedhofparzelle finanziert 

werden. Aber auch die Überbauung der Leuewies geht gegen Ende 2013 und im 2014 in ei-

ne entscheidende Phase. Viele Einwohnerinnen und Einwohner warten sozusagen sehnlichst 

auf den Spatenstich, damit sie ihrerseits ihre weiteren Planungen und Organisationen ange-

hen können. Und auch die Bereinigung der Gemeindefinanzen, die aufgrund des geplanten 

kantonalen Sparpakets nochmals stärker ins Zentrum rücken, fordert jeden einzelnen Ressort-

verantwortlichen wie auch sämtliche Mitarbeitende stark. Doch alle gehen diese Aufgabe 

mit viel Herzblut, Engagement und auch Freude an, da doch allen bewusst ist: Wir ziehen 

gemeinsam am gleichen Strick in die gleiche Richtung. In diesem Sinne freut sich der Ge-

meinderat auf die intensive und doch wegweisende nahe Zukunft mit vielen interessanten 

Projekten.  

 


