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Dr Gmeinroot brichtet
Häusern montiert. Das alte Spritzenhaus, welches
momentan als Tauschbox benutzt wird, erhielt
ebenfalls einen neuen Anschluss.
Dieselben Arbeiten fanden auch am Hörnliweg
statt. Hier wurde auch ein Leerrohr verlegt, so dass
später die Leitungen für den hinteren Teil des Neubaugebietes Bündtenmatt dort eingezogen werden
können.

Neue Stromkabel am Hörnliweg
und an der Rüchigasse
Mitte März hat die EBM (neu: primeo energie) am
Hörnliweg und in der Rüchigasse Grabarbeiten
durchgeführt und inzwischen abgeschlossen. Es
wurden die noch bestehenden Freileitungen für
die Stromversorgung verkabelt. Die Leitungen
werden also nicht mehr von Mast zu Mast „freiluft“ geführt, sondern verlaufen unter dem Boden.
Diese Art der Verkabelung ist längst üblich und
sinnvoll. Die noch bestehenden Freileitungen in
den Dörfern werden schrittweise im ganzen Kanton
verschwinden.
In der Rüchigasse wurden die Haushalte zwischen
der Vorstatt und dem Schulweg bisher noch via
Dach mit Strom versorgt. Diese Leitungen wurden
nun in die Erde verlegt und die Anschlüsse zu den

Vielen ortskundigen Einwohnern ist sicherlich nicht
entgangen, dass wir im Hörnliweg noch ein Unikum
der Strassenbeleuchtung in der Gemeinde haben.
Zwischen den Häusern Nr. 2 und 4 gibt es noch
eine hängende Strassenlampe. Diese wird von der
Rüchigasse her über insgesamt drei Holzmasten
mit Strom versorgt. In der Obhut der Gemeinde
liegt der Unterhalt Strassenbeleuchtung. Mit den
oben erwähnten Veränderungen durch die EBM
hätte die Gemeinde den weiteren Unterhalt der
Holzmasten und der Leitungen selber übernehmen
müssen. In unserer Planung der nahen Zukunft
betreffend Strassenbeleuchtung war die Demontage der Holzmasten und auch die der hängenden
Strassenbeleuchtung im Hörnliweg ohnehin vorgesehen. Ein neuer Kandelaber mit einer LED Lampe
war ebenfalls schon geplant. Der Gemeinderat
hielt es nicht für sinnvoll, den Unterhalt für die
Freileitungen, für die hängende Strassenbeleuchtung und für die Holzmasten zu übernehmen und
diese Anpassung der Strassenbeleuchtung erst zu
einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit
dem Bau der Bündtenmattstrasse zu realisieren.
Zudem wären die Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt auch wesentlich teurer geworden. Deshalb
beschloss er an der Gemeinderatssitzung vom

Hausanschluss zum alten Spritzenhaus. Der Anschluss
am Hauptkabel ist mit Giessharz fixiert.
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Der Gemeinderat berichtet

Neue unterirdische Stromleitung am Hörnliweg. Unten
Fundament für den neuen Kandelaber.

11. März 2019, die Arbeiten mit einem Kostendach
von Fr. 6‘500.-- sofort auszuführen. Die Vorarbeiten
sind getätigt. Die Demontage der Leitungen und
der Holzmasten sowie die Setzung des neuen Kandelabers im Hörnliweg ist im Herbst geplant. Wundern sie sich dabei nicht, wenn sie plötzlich Autos
mit der Aufschrift „primeo energie“ erblicken. Ab
dem 26. März 2019 hat die Marke EBM ausgedient
und heisst neu „primeo energie“. Weitere Informationen erhalten sie unter www.primeo-energie.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Gemeinderat gerne zur Verfügung.
Peter Erni und Thomas Mosimann
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