Gemeindenachrichten Hölstein
vom 18. Januar 2021

Werkhofteam wegen Schnee im Dauereinsatz
Die grossen Schneefälle von vergangener Woche haben die Werkhofmitarbeitenden fast rund um die Uhr
im Einsatz stehen lassen. Noch bis spät in die Nacht und bereits frühmorgens waren die fünf Männer in
orange mit Schneepflug und Salzstreuer unterwegs. Oftmals war auch Handeinsatz nötig.
Die Gemeinde hat viel Lob über die verlässliche Arbeit des Werkhofteams erhalten. Es waren aber auch ein
paar kritische Stimmen dabei. Für einige private Liegenschaftsbesitzer war die Situation nach einer langen
schneefreien Periode wieder sehr ungewohnt. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Grundsätze für die
Schneeräumung.
Die Gemeinde hat den Auftragt, für die Sicherheit auf den öffentlichen Strassen und Trottoirs zu sorgen.
Das kann aus verständlichen Gründen nicht immer und überall zur gleichen Zeit sein. Es gilt ein Prioritätenplan. Es kann keine Rücksicht auf private Zufahrten und Vorplätze oder parkierte Autos auf der Strasse
genommen werden. Jeder Liegenschafts- oder Autobesitzer muss damit rechnen, dass nach der Schneeräumung durch die Gemeinde eine Made vor der Einfahrt oder neben dem Fahrzeug liegt. Schnee auf Privatland darf nicht zurück auf die Strasse geschoben sondern muss seitwärts deponiert werden.
Mit Verständnis für die Arbeit der Werkhofleute kommt man einfacher durch die Zeit mit grossem Schneefall.

Bei Schnee vielfach bis Mitternacht und in der Regel schon ab 04.00 Uhr unterwegs.
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Rückblick und Ausblick Gemeindeversammlung
Die referendumspflichtigen Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 30. November sind nach dreissig
Tagen rechtskräftig geworden. Die geplanten Gebührenanpassungen für 2021 konnten vom Gemeinderat
noch nicht vorgenommen werden, weil die vorgeschriebene vorgängige Stellungnahme des Eidg. Preisüberwachers immer noch nicht vorliegt.
Die nächste Gemeindeversammlung wird voraussichtlich am 22. März stattfinden können. Die Corona
Bestimmungen lassen schon derzeit Versammlungen der Legislative und damit explizit Parlaments- und Gemeindeversammlungen zu. Die Vorbereitungen werden deshalb unter diesen Voraussetzungen an die Hand
genommen.

Neues Programm für Freizeitkurse
Seit kurzem ist auf der Gemeindehomepage online, was die gemeinschaftliche Freizeitkommission der Gemeinden Bennwil, Hölstein und Lampenberg an Kursen und Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2021 anzubieten hat oder anzubieten gedenkt, wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen.

Kantonaler Krisenstab warnt eindringlich vor Waldbesuchen
Mehr dazu unter den regionalen Mitteilungen.
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