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Infos aus dem Referat Tiefbau  

Strassenbaustellen  
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Strassenbaustellen sind zu diesem Zeitpunkt 
fertiggestellt. Zusätzlich zu den budgetierten Projekten Tigenweg, Püntweg, Huebpüntweg 
und dem Deckbelag Bömmliacker hat der Gemeinderat dem vorzeitigen Ersatz der 
Wasserleitung Oberdorf 2. Etappe zugestimmt, da dort ein Wasserleitungsbruch eine 
Tiefgarage geflutet hatte. Aus Erfahrung kann ein Wasserleitungsbruch bei einer alten 
Gussleitung mehrmals vorkommen, deshalb wurde diese Massnahme vorgezogen. 
Besten Dank für Ihr Verständnis während den Bauphasen. 

Forst 

Der Forst Beringen und Hallau wird in diesem Winter diverse Holzschläge durchführen. 
Ich bitte Sie, sich an die Absperrungen zu halten und sich ausserhalb der Holzschläge zu 
bewegen. Wahrscheinlich werden die privaten Waldbesitzer vermehrt ihren Wald pflegen 
und Holz schlagen, auch dort ist Vorsicht geboten. Brennholz war und ist Mangelware, da 
viele ihren Holzvorrat aufstockten, um im Winter keine kalte Stube zu haben. 
 
Hundebesitzer 
Vermehrt nehmen wir zur Kenntnis, dass Hundekot nicht aufgenommen wird. 
Hundebesitzer sind gesetzlich verpflichtet diesen aufzunehmen und in den vorhandenen 
Robidogs zu entsorgen.  
 
Winterzeit 
Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Denken Sie daran sich in dieser Zeit sichtbar zu 
kleiden, die Fahrräder, Trottinette und weitere fahrbare Gerätschaften mit Licht zu 
bestücken. Sie helfen Unfällen vorzubeugen. Wie Sie bereits informiert wurden, sind die 
Beleuchtungszeiten der Strassenlampen aus bekannten Gründen angepasst worden. 
 
Wohnen Sie an einem Wegli oder Stiegli und der Schnee oder das Eis drückt ihre Hecke 
in den Gehbereich, dann binden oder schneiden Sie diese bitte zurück. Die Fussgänger 
und deren Kleider sind Ihnen dankbar. 
 
Sie sehen ein defekte Strassenlampe. Was nun? Melden Sie Strasse und die Nummer 
der Strassenlampe, welche am Mast ersichtlich ist, der Abteilung Tiefbau. Sie wird dies 
der EKS AG weiterleiten und diese wird das Problem beheben. 
 
Unser Winterdienst ist mit Salzen und Pfaden auf den Strassen unterwegs. Sie können 
die Arbeit erleichtern, indem sie Ihr Auto nicht auf der Strasse parkieren und Schnee vom 
Privatplätzen lagern Sie bitte auf Ihrem Grundstück. Unser Winterdienstteam gibt sein 
bestes um die Strassen, Wege und Stiege befahr- und begehbar zu unterhalten. Denken 
Sie daran, unser Dorf ist gewachsen und es kann nicht alles gleichzeitig schnee- und 
eisfrei geräumt werden. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn bei Ihrer Einfahrt vom Pfaden 
Schnee liegen bleibt, da an vielen Strassen beidseitig Häuser stehen ist es unmöglich alle 
Einfahrten zu berücksichtigen. 
 



Ich wünsche Ihnen eine ruhige und warme Winterzeit 
 
Tiefbaureferentin  
Astrid Schlatter 
 


