Gemeindenachrichten Hölstein
vom 5. Oktober 2020

Umleitung ins Quartier Stutz
Der Stutzweg bleibt bis Mitte nächsten Jahres wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Neben der Baustellensignalisation wurden zwei Informationstafeln an der Bennwilerstrasse und an der Hauptstrasse angebracht.
Die Umleitung via Dammstrasse und Langenbaumweg ist offiziell signalisiert, so dass Ortsunkundige den
Weg ins Quartier Stutz problemlos finden können.

Vorsicht auf dem Langenbaumweg
Durch die Zunahme des Verkehrs auf der Umleitungsstrecke zum Quartier Stutz ist vermehrte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme auf dem Langenbaumweg nötig. Auf dieser Strecke, die ein regelrechtes Nadelöhr
ist, muss speziell auf Fussgänger vor allem Schulkinder sowie auf Zweiradfahrer geachtet werden. Kreuzen
mit anderen Motorfahrzeugen ist nur auf Sicht möglich. Dass aufgrund dieser Situation die Geschwindigkeit
angepasst werden muss, versteht sich von selbst. «Freiwillig 30» ist hier mehr als eine Empfehlung sondern
eine Notwendigkeit.

Sperrung der Finelenstrasse für zwei Wochen
Der geplante Sicherheitsholzschlag im Privatwald Finelen wird voraussichtlich zwischen Ende Oktober und
Ende November stattfinden. Während rund zwei Wochen wird dann der Weg ins Quartier Finelen von
morgens um 07.00 Uhr bis abends 17.00 Uhr unterbrochen sein. Sobald der genaue Zeitpunkt bekannt
ist, wird umgehend eine Vor-Information beim Schulhaus Rübmatt und im Quartier Finelen angebracht. Die
signalisierte Umleitung führt über den Biretenweg und die folgenden Feldwege. Anlieferungen mit grossen
und schweren Fahrzeugen sollen wenn möglich nicht über diese Strecke sondern ausserhalb der Sperrzeiten
über die Finelenstrasse stattfinden. Gegen Voranmeldung bei den Forstverantwortlichen ist in Ausnahmefällen ein Passieren tagsüber möglich.

Täliweg zeitweise unterbrochen
Da das geschlagene Holz aus dem Privatwald Finelen über den Täliweg abtransportiert wird, kann es zu
zeitweisen Behinderungen und Sperrungen der Durchfahrt kommen. Es kann vorkommen, dass wegen Material- und Fahrzeugbewegungen der Täliweg immer wieder mal für zehn Minuten gesperrt werden muss.
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Einbahnverkehr auf der Bärenmattenstrasse
Schon in den nächsten Wochen beginnen die ersten Bauarbeiten entlang der WB Bahnlinie im Gewerbegebiet Bärenmatte. Für die Verbreiterung des Bahntrassees muss dort die Strasse zwischen Öpfelhüsli und
dem Felssporn Spitzenberg leicht verschoben und eine Stützmauer gebaut werden. Zudem ist ein Kreisel im
Bereich der WB Station Ramlinsburg-Lampenberg geplant. Für diese Arbeiten muss eine Spur der Bärenmattenstrasse gesperrt werden.
Die südliche Strecke zwischen Delipet bis Spitzenberg bleibt normal befahrbar, wird aber zur Sackgasse. Ab
Spitzenberg ist die Weiterfahrt dann verboten. Hier ist nur noch Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Süd erlaubt.
Die Gewerbebetriebe, ihre Zulieferer und Kunden sind voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres deswegen
stark eingeschränkt. Ebenso ist der Durchgangsverkehr nach Lampenberg und Ramlinsburg betroffen. Für
diesen bestehen allerdings einfache Ausweichmöglichkeiten.

Schulküche wird Schulzimmer – und vorher Kindergarten
Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Kredit für die Umwandlung der Schulküche im
Schulhaus Holde in ein reguläres Schulzimmer wurden die ersten Vorbereitungen für den Umbau gemacht.
Die Kücheneinrichtungen wurden vom Gemeindewerkhof ausgebaut. Ein Teil davon sowie die meisten Küchenutensilien konnten sinnvoll weitergegeben werden, soweit nicht die Schule Bedarf dafür angemeldet
hatte. Die Bauarbeiten werden nun anlaufen, damit das Projekt termingerecht auf Ende Januar fertig ist und
das neue Schulzimmer ab dann als Provisorium für eine der ausquartierten Kindergartenklassen aus der
Neumatt benützt werden kann. Ab August soll dann regulär darin unterrichtet werden.

Bürgerstube bleibt wegen Corona weiterhin für Private geschlossen
Die Bürgerstube muss weiterhin als Sitzungszimmer für den Gemeinderat, Kommissionen und andere offizielle Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Hier kann der erforderliche Abstand für Zusammenkünfte bis
20 Personen gewährleistet werden. Aus diesem Grund steht die Bürgerstube aber auch noch länger nicht
als Mietlokal für Vereine und Private zur Verfügung auch nicht an Wochenenden. Der Aufwand für laufendes
Umstellen, Reinigen und Desinfizieren ist zu gross.

Mitglieder in die Sozialhilfebehörde gewählt
Bis Ende 2020 gehört Hölstein noch dem Verbund der regionalen Sozialhilfe in Oberdorf an. Diese Organisation löst sich wegen Kündigung von zwei Gemeinden dann auf. Die einzelnen Gemeinden haben wieder
eigene Strukturen in der Sozialhilfe zu bilden.
Die Aufgaben des operativen Sozialdienstes in Hölstein mit Kontakt zu den Klienten hat der Gemeinderat
mittels Dienstleistungsauftrag der Convalere AG in Pratteln übertragen. Diese Firma ist seit Anfang 2020
bereits für die Asylbewerberbetreuung in Hölstein zuständig. Die gemachten Erfahrungen sind gut und die
finanziellen Rahmenbedingungen verantwortbar. Für die hoheitlichen und strategischen Aufgaben agiert
eine neue dreiköpfige Sozialhilfebehörde. Der Gemeinderat hat als Behördenmitglieder aus seiner Mitte
und aufgrund von Kandidaturen nach der kürzlichen öffentlichen Ausschreibung gewählt (alphabetische
Reihenfolge): Nadin Berger, Andrea Heger-Weber und Manuela Stahl. Das neue Gremium hat zusammen
mit der Dienstleistungsfirma dafür zu sorgen, dass am 1. Januar die Organisation handlungsfähig ist und
ein lückenloser Übergang garantiert ist.
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Ausbau Stutzweg im Zeitplan – neuer Uferschutzbereich
Eindrücklich präsentiert sich derzeit die Baustelle am Stutzweg. Die angrenzenden Bäume und Sträucher
sind gerodet und die Strasse ist zur Hälfte weg. Deutlich erkennt man die Fundation für den neuen Strassenkörper inkl. Fussweg und Böschungssicherung. Im unteren Bereich bei der Einmündung des Langenbaumwegs ist es zu Mehraufwand gekommen, weil der Untergrund weniger stabil war als angenommen.
Trotz dieser Verzögerung sind die Bauarbeiten planmässig auf Kurs.
Mit dem neuen Fussweg in Richtung Langenbaumweg wird in den Uferbereich der Vorderen Frenke eingegriffen. Die kantonalen Fachstellen verlangen deshalb eine Kompensation. Sie muss anderthalbmal der
Fläche entsprechen, die tangiert ist. Zur Lösung des Problems wird beim Kindergarten Neumatt ein Bereich
von rund 180 Quadratmetern als neuer Uferschutzbereich ausgebildet.

Nächste Etappe der Wasserleitung Buechring muss warten
Wegen den privaten Bauarbeiten für eine Überbauung am Buechring ist derzeit die öffentliche Strasse im
Baustellenbereich gesperrt. Da dieser Umstand noch etwas dauern wird, verzögert sich der ursprünglich auf
Herbst geplante nächste Abschnitt für eine neue Wasserleitung der Gemeinde. Damit die Zufahrt ins Quartier soweit wie möglich unbehindert bleibt, muss bis ins nächste Frühjahr zugewartet werden.

Erteilte Baubewilligung
Der Gemeinderat hat in der ihm zustehenden Kompetenz eine Kleinbaute der Ehegatten Mathieu und Jittima
Buser bewilligt. Die Bauherrschaft will auf ihrem Grundstück Hauptstrasse 3 einen Imbisswagen für Takeaway aufstellen.

Voranzeige für den Bring- und Holtag 2020
Am Samstag, 31. Oktober wird im Werkhof ein sogenannter Bring- und Holtag stattfinden. Die Corona
Vorschriften können eingehalten werden, wobei jeder einzelne auch selbst Verantwortung für Hygiene und
Abstand übernehmen muss.

Unterstützen Sie die Openair Konzerte des Musikvereins Hölstein
Nachdem der Musikverein Hölstein wegen Corona sein Jahreskonzert absagen musste, haben sich die
Vereinsmitglieder dazu entschlossen, stattdessen ein Openair Konzert zu geben. So bekam der Probebetrieb
ein Ziel, andererseits wollte man der Dorfbevölkerung - gerade wegen Corona - etwas Kulturelles bieten.
Die Platzkonzerte sollen stattfinden am nächsten Sonntag, 11. Oktober 2020, zuerst um 15.30 Uhr beim
Parkplatz der Mehrfamilienhäuser an der Frenkenstrasse und dann um 17.00 Uhr beim Schulhaus Rübmatt
und zwar wegen des gleichzeitig stattfindenden Hallen-Flohmarkts auf dem Sportplatz hinter den Gebäuden. Hier gibt es Sitzmöglichkeiten auf den Steinstufen. Nehmen Sie dafür aber eine wärmende Decke mit.
Die Konzerte finden nur bei trockener Witterung statt.
Setzen Sie ein Zeichen Ihrer Solidarität mit dem Musikverein Hölstein und geniessen Sie die diesjährige
Aktion «Openair Konzert».
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Baustelle Stutzweg: Die halbe Strasse ist entfernt. Rechts ist die nötige Fundation für die neue Strasse und das Trottoir
sowie die Böschungssicherung erkennbar. Am Fuss des Hangs ist der Untergrund weniger stabil als ursprünglich angenommen. Deshalb sind auch hier noch Abstützungen nötig.

Abschied von der ehemaligen Schulküche in Hölstein. Regulärer Kochunterricht fand darin schon länger nicht mehr
statt. Sie wurde aber hin und wieder von der Schule oder Privaten benützt. Auch der Gemeinderat lud immer wieder
mal Behörden von Nachbargemeinden zum gemeinsamen Kochen ein.
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