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Aufhebung alter Gräber
Bei einer nächsten Grabreihe im Friedhof ist die Grabruhe abgelaufen. Diese Gräber werden jetzt aufgehoben. Gegenüber früher werden aber nur die Bepflanzungen, Grabumrandungen und Schrittplatten entfernt. Die Grabsteine bleiben stehen und werden neu ausgerichtet. Das Gelände wird einheitlich begrünt
und von der Gemeinde unterhalten. Es entsteht auf diesem Weg ein schönes Bild einer gepflegten letzten
Ruhestätte für frühere Generationen. Für die Hinterbliebenen bleibt die in Stein geschriebene Erinnerung
an ihre Vorfahren weiterhin bestehen.
Die Angehörigen der betroffenen Gräber, die im Verlaufe dieses Frühjahrs aufgehoben werden, sind direkt
durch die Gemeinde benachrichtigt worden.

Bald kommt die neue Gemeinde App 2021
Die aktuellen Verhältnisse zeigen, wie wichtig eine schnelle und verlässliche Information von Gemeinde zur
Bevölkerung und zu den ansässigen Betrieben ist. Neben den wöchentlichen Gemeindenachrichten in den
Medien sind die Homepage der Gemeinde, vor allem aber die Gemeinde App, schnelle Informationskanäle.
Die Gemeinde App «News» wird schon heute von vielen Einwohnerinnen und Einwohner genützt und geschätzt. Sie wird im nächsten Monat technisch aufgefrischt und mit neuen Funktionen versehen. Dazu muss
die App neu im App Store heruntergeladen werden. Eine genaue Anleitung für die wenigen und sehr einfachen Schritte zeigt auf, wie man weiterhin schnell und direkt die Push-Meldungen der Gemeinde erhalten
wird. Nähere Infos folgen.

Personelle Änderungen beim Reinigungs- und Unterhaltsdienst der Gemeinde
Ende Januar kommt es zu einer Pensionierung bei den Reinigungskräften der Gemeinde. Hatice Bakir tritt
in den Ruhestand. Sie war zusammen mit ihrer Teamkollegin seit rund sieben Jahren hauptsächlich für die
wöchentliche Reinigung der beiden Schulanlagen Holde verantwortlich.
Auch bei der Hauswartung im Mehrfamilienhaus der Gemeinde an der Dammstrasse 14 kommt es zu einem
Wechsel. Das Ehepaar Hüseyin und Fatma Gönder hört altershalber damit auf, wofür es seit vielen Jahren
zuständig war. Die beiden werden im Innenbereich durch eine Nachfolge aus der Mieterschaft abgelöst.
Für die Umgebung ist neu der Gemeindewerkhof verantwortlich.
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Der gesamte Reinigungsdienst der Gemeinde wird in diesem Anlass neu geordnet. Die frei werdende Position wird nicht ersetzt. Stattdessen werden die Pensen intern neu zugeteilt. Ein Doppel-Team ist für die
Reinigung der Schulanlagen Holde und Rübmatt, ein zweites Doppel-Team für den Kindergarten Neumatt
zuständig. Die fünfte Person übernimmt die Reinigung des Werkhofs. Während der Umbauzeit in der Neumatt mit den Provisorien in der Holde und in der Bürgerstube kommt es zu Verschiebungen. Auch die
Reinigungstage ändern sich, weil nicht mehr alles gleichzeitig durch mehrere Teams gereinigt werden kann.
Melanie Sutter als Leiterin des Reinigungsdienstes ist zusammen mit ihren Kolleginnen zuversichtlich, alle
diese Herausforderung zu meistern.
Ein Neueintritt hat vor einer Woche im Gemeindewerkhof stattgefunden. Neu zum Team unter Leitung von
Walter Schori ist Oliver Graf aus Reigoldswil hinzugestossen. Der neue Werkhofmitarbeiter ist 26 Jahre alt
und Vater von zwei kleinen Kindern. Er bringt eine Lehre als Strassenbauer und eine Weiterbildung zum
Vorarbeiter Tiefbau mit. Oliver Graf ersetzt den in den nächsten Monaten in Pension gehenden Edi Pitton.
Dazu später mehr.
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