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Liebe Burgerinnen und Burger 

Der Burgerrat arbeitet - ungesehen der Einschränkungen und Erschwernissen der Pandemie - 
weiter an den begonnenen und bewilligten Projekten. 

 

Unser wichtigstes Projekt "Fernwärme 2.0" geht in die entscheidende Phase: die Umsetzung 

Der Zuspruch von Interessenten für einen Fernheizungsanschluss übersteigt weiterhin alle 
Erwartungen: derzeit interessieren sich die Besitzer von gegen 50 Liegenschaften für einen 
Anschluss an die Fernwärmeleitungen. Mit einigen Interessierten konnte bereits eine 
Absichtserklärung für den Anschluss abgeschlossen werden. Neu nehmen wir auch Anfragen für 
Anschlüsse aus der Obermatt entgegen. 

Die Projektgruppe arbeitet intensiv an der Planung der Verbindungsleitungen und der Standorte 
der Ofenanlagen und konnte die zu prüfenden Optionen deutlich einschränken. Die von der 
Projektgruppe im Rahmen der Planungskredite vorgenommen Annahmen, werden von den 
Burgerinnen und Burgern an der nächsten Versammlung im Mai diskutiert, beraten und 
verabschiedet werden können. 

 

Ins Gewerbegebiet Schachlete fliesst nach wie vor am meisten Energie und Arbeit 

In der Schachlete steht der Lärmschutz der Umgebung im Vordergrund. Dabei verursacht die 
Burgerkorporation selbst nur auf der Baustelle der Geländemodulation Lärm, der aber mit 
Abschluss der Arbeiten in einigen Jahren von selbst enden wird. Da aber die Projekte sämtlicher 
Baurechtnehmer auch mehr oder weniger Lärm verursachen, ist der Burgerrat bestrebt darauf 
hinzuwirken, dass dieser Lärm so bescheiden wie möglich bleibt. 

Einige wenige Anwohner*innen bekämpfen leider im Moment unter anderem den Bau einer 
hochmodernen Recycling-Anlage der Antag AG mit Einsprachen. Dies ist ausserordentlich schade 
und verursacht langfristig unnötigen Lärm für alle Anwohner. Die neu geplante Anlage würde im 
Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen und bereits bewilligten Anlage, deutliche 
Verbesserungen in allen Belangen bringen, insbesondere aber deutlich weniger Lärm. Der 
Burgerrat versucht weiterhin alles, um den geplanten Lärmreduktionsmassnahmen zum Erfolg zu 
verhelfen. Er verfolgt weiter das Ziel der konsequenten Lärmreduktion und zwar dort wo der 
Lärm entsteht: je weniger Lärm durch die jetzt laufenden Projekte entsteht, desto weniger sind 
die Anwohner durch Immissionen beeinträchtigt und desto einfacher können künftige Projekte 
realisiert werden. 
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Ebenso steht der Burgerrat im offenen Kontakt mit verschiedenen Anwohnern. Er hat eine 
Kontaktgruppe ins Leben gerufen, welche die einerseits Anwohnerinnen und Anwohner und 
anderseits die ansässigen Unternehmen an einen Tisch bringt. Im Wochenblatt von vorletzter 
und der aktuellen Woche sind interessante Einblicke in die Problematik zu entdecken. 

Der von den Burgerinnen und Burgern 2019 bewilligte Schutzwall bildet eine gute Ergänzung und 
wirksamen Lärmschutz für Anwohner und Erholungssuchende, falls der Burgerrat dereinst eine 
Bewilligung für dessen Bau erreichen kann. Er sucht hierzu die Zusammenarbeit mit 
Umweltschutzorganisationen und interessierten Anwohnern und hat erfreuliche erste 
Rückmeldungen. Ein schönes Stück Arbeit liegt hier aber noch vor uns. 

 

Weitere Themen und Projekte 

 Die Arbeitsgruppe für die Reorganisation der Burgerkorporation musste die Arbeit leider 
wegen der Pandemie unterbrechen. Dieses zukunftsorientierte Projekt wird aber im April 
wieder aufgenommen, falls die Situation dies zulässt. 

 Die Fernwärmeanlagen laufen schon den ganzen Winter über weitgehend störungsfrei und 
werden vom Heizungsteam hervorragend betreut. 

 Beim Grossprojekt der Migration des langjährigen digitalen Datensystems Brainconnect, 
konnten Verwaltung und Burgerrat im Februar mit vereinten Kräften den ersten grossen 
Schritt machen und eine gute Basis für die weiteren Arbeiten legen. Hier stehen uns 
allerdings noch mehrere Monate harter Arbeit bevor. 

 Ganz besonders gefreut hat sich der Burgerrat über die Unterstützung williger Helferinnen 
und Helfer zur Wiederherstellung des Pächfelswägli. Die Arbeiten werden nach Ostern 
beginnen können. Weitere Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen. 

 

Der Burgerrat und die Verwaltung wünschen frohe Ostern, gute Gesundheit und grüsst alle 
herzlich. 


