
 

 

 
Aktuelle Informationen vom 6. Mai 2020 

 
Liebe Neuendörferinnen und Neuendörfer 

Das Corona-Virus hat unser Alltagsleben dramatisch verändert und es wird dieses 

wohl noch für eine ganze Weile beeinflussen. Dank einschneidender Schutzmassnah-

men konnte bei uns eine flächendeckende Gesundheitskatastrophe bisher zum Glück 

verhindert werden. Allerdings gibt es wissenschaftlich fundierte Befürchtungen, wo-

nach bei zu rascher Lockerung und zu lascher Einhaltung der Schutzmassnahmen eine 

2. Welle entstehen könnte, welche erfahrungsgemäss um einiges schlimmer würde.  

In Neuendorf wurden die Corona-bedingten Probleme soweit ganz gut prästiert und 

gelöst, wofür wir allen Funktionären und der ganzen Bevölkerung herzlich danken.     

Einen speziellen Dank verdient dabei die Schulleiterin Doris Bärtschiger und ihre Leh-

rerschaft. Sie waren praktisch aus dem Nichts mit organisatorischen Fragen betref-

fend Schulschliessung, Fernunterricht, Schulkinderbetreuung, etc. konfrontiert und 

haben diese Situation mit grossem Einsatz und hervorragender Kreativität gemeistert. 

Ein besonderer Dank geht aber auch an alle, die im nachbarschaftlichen Bereich oder 

über die von der Gemeindeverwaltung organisierte Unterstützung Hilfeleistungen für 

gefährdete Personen erbracht haben.  

Jetzt geht es darum, eine Trendumkehr der abnehmenden Infektionskurve zu verhin-

dern und bei der Einhaltung von Vorgaben nicht nachlässig zu werden (wie z. B. in Dä-

nemark, wo die Schraube bereits wieder angezogen werden musste). So ermutigen 

wir Sie, im erforderlichen Rahmen weiter durchzuhalten, so dass wir uns hoffentlich 

alle auf eine Normalisierung ohne erneuten Shutdown freuen können. 

 

Informationen zur aktuellen Situation und der etappenweisen Lockerung 

der Massnahmen 

 

1.  Verschiebung Gemeindeversammlung (Rechnungsgemeinde) vom 9. Juni 2020 

Gestützt auf die kantonale Notverordnung zu COVID-19 (CorGeV  102.1), hat der    

Gemeinderat beschlossen, die auf den 9. Juni 2020 angesetzte Gemeindeversamm-

lung (Rechnungsgemeinde) abzusetzen und mit der Budget-Gemeindeversammlung 

vom 15. Dezember zusammenzulegen.  

Die Jahresrechnung 2019 ist revidiert und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 

CHF 672'000.00 sehr erfreulich ab. Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Gemein-

de-Homepage.  
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2.  Behörden 

Gemeinderat und Kommissionen wickeln ihre Geschäfte im Sinne der COVID-Verord-

nungen bis zum 7. Juni 2020 soweit möglich via Zirkular oder Videokonferenz ab. 

 

3.  Schulen 

Sowohl die Primarschule wie die Kreisschule nehmen ihren Präsenzunterricht am 

11. Mai 2020 wieder auf. Die Organisation und Abwicklung des unter Aufsicht der Ge-

meindebehörde stehenden Primarunterrichts erfolgt unter Einhaltung der Vorgaben 

von Bund, Kanton und Gemeinde. 

Weitergehende Informationen zu Primarschule Neuendorf:  

www.primarschule-neuendorf.ch 

Weitergehende Informationen zu Kreisschule Gäu:  

www.ks-gaeu.ch 

 

4.  Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwaltung arbeitet weiterhin mit Teil-Home-Office. Der Schalter bleibt 

bis voraussichtlich 7. Juni 2020 geschlossen. Der telefonische Dienst bleibt gewähr-

leistet. Notwendige persönliche Termine können telefonisch vereinbart werden.  

Der Verkauf von SBB-Tageskarten läuft auf telefonische Bestellung ab sofort wieder. 

Besonders COVID-gefährdete Personen können sich bei Bedarf für Einkäufe oder an-

dere nötige Erledigungen nach wie vor bei der Gemeindeverwaltung melden unter: 

062 387 95 00.  

 

5.  Öffentliche Anlagen 

Sämtliche öffentlichen Anlagen bleiben ausser für die Schule weiterhin (sicher bis      

7. Juni 2020) geschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Vereine.   

 

6.  Anlässe 

Die 1. Augustfeier findet nicht statt. 

 

Für den Gemeinderat: 

Rolf Kissling, Gemeindepräsident 

http://www.primarschule-neuendorf.ch/
http://www.ks-gaeu.ch/

