Gemeindenachrichten Hölstein
vom 22. März 2021

Sicherheitsholzschlag Buechring
Wie schon entlang des „Stutzwegs“ und bei der „Finelen“ haben auch beim Waldstück „Buechring“ die
extremen Trockenperioden der letzten Jahre vor allem den Buchen stark zugesetzt. So sind einige Buchen
bereits komplett dürr und andere weisen dürre Kronenteile auf. Zudem befinden sich entlang des Fussweges sehr viele Eschen, die vom Eschentriebsterben, das von einem Pilz verursacht wird, befallen sind. Auch
diese sind zum Teil bereits dürr oder weisen einen hohen Dürrholzanteil in den Kronen auf. Bei der Sicherheitsholzerei „Buechring“ werden alle Gefahrenträger entlang des Fussweges entfernt. Gleichzeitig
werden in Absprache mit dem Waldeigentümer noch weitere Bäume im nördlichen Teil des Wäldchens
entfernt. Auch im westlichen Teil unterhalb der Wiese finden eventuell im gleichen Zuge noch Baumfällungen in Absprache mit den dortigen Privatwaldeigentümern statt.
Während den Arbeiten wird der Fussweg vom 24. März 2021 bis 1. April 2021(Verbindung Buechweg –
Buechring) tagsüber (07.00 – 17.00 Uhr) komplett gesperrt sein. Auf der Buechring-Strasse wird es zudem im Bereich des Waldstücks zu Behinderungen durch Maschinen kommen. Wir bitten Sie die Sperrung
und Anweisungen des Forstpersonals zu respektieren und danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis.
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Sperrung Stutzweg
Aufgrund von unvorhergesehenen grossflächigen Felsabbrucharbeiten wegen instabilem Fels bei der Ausstellbucht, muss der Stutzweg aus Sicherheitsgründen kurzfristig auch für die Schulkinder wieder gesperrt
werden. Diese Arbeiten lassen sich nicht komplett in die Schulferien verschieben. Die Sperrung dauert
vom Montag, 22. März 2021 bis Freitag, 9. April 2021. Während diesem Zeitraum bitten wir die Anwohnerinnen und Anwohner des Gebiets Stutz, die Fusswegumleitung via Lerchenstrasse und Neumattstrasse
zu benützen. Mit dem Auto gilt nach wie vor die Umleitung via Langenbaumweg, Weidenmattstrasse und
Dammstrasse. Der Gemeinderat Hölstein bittet die Fussgängerinnen und Fussgänger, nicht den Langenbaumweg zu benutzen, da auf diesem Abschnitt der motorisierte Verkehr umgeleitet wird.

Osterweg Hölstein – Spaziergang für die ganze Familie
Vom Palmsonntag, 28. März bis am Sonntag, 11. April können Sie in Hölstein einen Kreuz- und Osterweg begehen. Bei diesem ökumenischen Projekt handelt es sich um einen Rundweg, auf dem an verschiedenen Posten die Passions- und Ostergeschichte erzählt wird. Neben der Geschichte erwarten die
Besucher verschiedene Aufgaben und Spiele für Gross und Klein. Sie brauchen dafür einen Bleistift, einen
wasserfesten Filzstift und ein Handy mit Internet-Zugang. Der Osterweg beginnt in der reformierten Kirche
in Hölstein, geht weiter durch das Dorf und endet bei der katholischen Kapelle. Der Spaziergang dauert
ca. eine Stunde, ist durchwegs kinderwagentauglich und für jedes Alter geeignet. Hinter dem Projekt steht
ein Team von Mitarbeiterinnen der katholischen und reformierten Kirche, das diesen Weg entworfen und
mit viel Engagement realisiert hat.
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