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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates 

Coronavirus: Lob des Gemeinderates für die Einhaltung der Verhaltensregeln – Hygie-

nemassnahmen konsequent weiter anwenden 

Die kommunale Task Force «Coronavirus» des Gemeinderates hat die Situation aufgrund der aktuel-

len Beurteilungen von Bund und Kanton adaptiert und die Lage in der Gemeinde beurteilt. Es gilt, in 

dieser Verhaltensqualität unbedingt weiterzufahren! 

 

Dank an die Bevölkerung 

Den Einwohnerinnen und Einwohnern gebührt ein grosses Merci und Lob für die bisherige Umset-

zung der Regeln. Insgesamt herrscht eine ruhige, entspannt-verantwortungsvolle Stimmung im 

Dorf. Einige Leute suchen einen Ausgleich zur Order «zu Hause zu bleiben» mit einem Spaziergang 

oder einer Bikefahrt an der frischen Luft. Es sind aber keine Gruppen unterwegs. Die Verhaltensre-

geln haben sich im Alltag eingependelt. Bekanntlich sind die öffentlichen Anlagen und Plätze ge-

schlossen, was mithilft, dass sich nicht Gruppen von mehr als 5 Personen versammeln. 

 

Verhaltensregeln weiter konsequent anwenden 

Die Task Force «Coronavirus» der Gemeinde und mit ihr der Gemeinderat verlassen sich auf die In-

formationen von Bund und Kanton und vertrauen auf die täglich aktualisierten Lagebeurteilungen 

und Entscheide. Bisher hat der Bund bewiesen, dass die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priori-

tät hat. Der Peak der Infizierungen mit dem Virus ist noch nicht erreicht und es gilt weiterhin, sich 

und das Umfeld unbedingt vor einer Ansteckung zu schützen, insbesondere auch, wenn mit zuneh-

mender Dauer der «ausserordentlichen Lage» Lockerungen von Massnahmen in der Wirtschaft dis-

kutiert werden.  

 

Bisherige Dokumente zum «Coronavirus» werden auf Webseite zusammengefasst 

Der Gemeinderat will weiterhin den Dienst erbringen, dass die Informationen auch auf Gemeinde-

ebene rasch zugänglich sind, wie beispielsweise Kontakte für den Hauslieferdienst und Einkaufshil-

fen im Dorf. Die Dokumente inkl. der vergangenen kantonalen Lagebulletins werden neu unter On-

line-Dienst > Publikationen > «Coronavirus» zusammengefasst veröffentlicht. «Neuigkeiten» wie die 

Gemeinderatsnachrichten und die Agenda, die laufend auch Änderungen erfährt, werden weiterhin 
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aktuell auf der Startseite veröffentlicht. Die Vereine und Organisationen werden an dieser Stelle ge-

beten, ihre veröffentlichten und nicht zur Durchführung gelangenden Anlässe in Eigenregie zu än-

dern oder mitzuteilen.  

 

Gemeindeversammlung im Juni noch nicht beschlossene Sache 

Der Gemeinderat hofft und rechnet damit, dass bald Klarheit für die Zeit nach dem verordneten 

Lockdown bis am 19. April 2020 herrscht. In Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Gemeinderates 

interessiert ihn im Wesentlichen, ob es realistisch ist, die Gemeindeversammlung wie geplant am 

18. Juni 2020 durchzuführen oder ob die Planungen angepasst werden müssen. Bekanntlich führt 

der Gemeinderat jeweils im Vorfeld eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung durch. Diese Durch-

führung ist noch eher fraglich.  

Die «rollend» bearbeitete Traktandenliste für die «Rechnungsgmeind 2020» enthält wie üblich Re-

chenschaftsbericht und Rechnung 2019, diverse Kreditabrechnungen und die Erneuerung von Reg-

lementen der Erschliessungsfinanzierung. In der Pipeline ist auch ein Photovoltaikprojekt des EW 

Rothrist mit geplantem Energiebezug der Gemeinde. Das Projekte kann leider nicht wie geplant an 

der zwischenzeitlich abgesagten Gewerbeschau präsentiert werden.  

 

Rechtskraft Nutzungsplanung noch unklar 

Gespannt wartet der Gemeinderat auf die angekündigte Sonderverordnung des Regierungsrates als 

Folge des Coronavirus. Dann wird klar werden, ob die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Vor-

demwald, vorbehältlich vom Eingang von Beschwerden, rechtskräftig geworden ist oder ob für eine 

gewisse Dauer noch ein Fristenstillstand beschlossen wird. Der Gemeinderat wird die Bevölkerung 

auf dem Laufenden halten.  

 

Medienanfragen beantwortet Gemeindeammann Max Moor, Mobile 078 776 74 02. 

 

1. April 2020 

 

Stephan Niklaus 

Gemeindeschreiber 
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