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Langjährige Mitarbeiter wurden pensioniert
Der Gemeinderat informiert über die Ortsplanung und Gewässerraumfestlegung
Neuer Tarif bei der Benützung der Mehrzweckhalle
Ideen für die Umnutzung der Swisscom Telefonkabine gesucht
Neue EC Kartenzahlung möglich

Personelles: Uschi Schneider und Jakob Künzle wurden auf Ende 2018 verabschiedet. Mit Irene
Schilling und Stefan Brühlmann sowie dem neuen Bauverwalter Lucas Heinimann ist das Team
wieder komplett.
Uschi Schneider war in den vergangenen Jahren als Hauswartin für die Mehrzweckhalle zuständig.
Bei unzähligen Anlässen und Versammlungen konnte man sich auf ihre Hilfe verlassen. Sie hatte für
jedes Anliegen ein offenes Ohr und sorgte im Hintergrund für eine reibungslose Durchführung der
Veranstaltung. Mit Irene Schilling als neue Hauswartin der Mehrzweckhalle wurde eine geeignete
Nachfolgerin gefunden. Bis anhin übernahm sie bereits die Ferienvertretung des
Reinigungspersonals.
In einem kleinen Arbeitspensum arbeitete Jakob Künzle im Uttwiler Werkhof. Durch seine
zuverlässige Arbeit trug er dazu bei, dass die Rabatten, Hecken, Wiesen und Strassen in einem
ordentlichen Zustand waren und so einen guten Eindruck hinterliessen. Sein Nachfolger Stefan
Brühlmann ist gelernter Landwirt und arbeitet ab sofort im Werkhof mit.
Der Gemeinderat Uttwil bedankt sich bei den Frischpensionierten für ihren Einsatz und wünscht
ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Ebenfalls neu im Team der Uttwiler Gemeindeverwaltung ist Lucas Heinimann welcher als neuer
Bauverwalter startet. Er wird durch Josef Arnold in den kommenden Wochen in seine neue Funktion
eingeführt. Lucas Heinimann ist diplomierter Bauingenieur und wohnt mit seiner Familie in Kesswil.

Information über die Ortsplanung und Gewässerraumfestlegung Uttwil:
Ortsplanung
Die Vorprüfung der Ortsplanung konnte nun durch die kantonalen Stellen abgeschlossen werden und
es liegen entsprechende Rückmeldungen vor. Grundsätzlich darf festgestellt werden, dass die
angedachte Planung weitgehend mit den Vorstellungen des Kantons übereinstimmen und eine
intensive Auseinandersetzung stattgefunden hat. Die vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen
werden nun durch den Fachplaner aufgearbeitet und zu gegebener Zeit wird eine öffentliche
Infoveranstaltung durchgeführt.

Gewässerraumfestlegung
Die Planungsarbeiten betreffend die Gewässerraumfestlegung konnte in den vergangenen Monaten
abgeschlossen werden und das umfangreiche Dossier wurde beim Kanton zur Vorprüfung
eingereicht.
Um die Bevölkerung über die Erarbeitung und die Inhalte sowie die erzielten Ergebnisse der
Gewässerraumfestlegung zu informieren, lädt der Gemeinderat Uttwil zu einem Informationsanlass
ein. Der ausgearbeitete Planungsbericht wird durch die Fachpersonen vorgestellt und erläutert. Die
Bevölkerung kann die Gelegenheit nutzen, sich ein Bild über den Stand und die Stossrichtung der
Gewässerraumfestlegung zu machen. Der Informationsanlass findet am Donnerstag, 24. Januar
2019, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Uttwil statt.

Tarifanpassung bei der Benützung der Mehrzweckhalle:
Die Tarife für die Benutzung der in die Jahre gekommenen Mehrzweckhalle wurden angepasst.
Gleichzeitig wurde das Nutzungsreglement leicht überarbeitet. Die Mehrzweckhalle steht
ortsansässigen Vereinen oder Körperschaften kostenlos zur Verfügung. Für private Anlässe und
auswärtige Vereine wird eine Benützungsgebühr erhoben. Die neue Tarifordnung und die
Nutzungsbestimmungen sind auf der Homepage abrufbar.

Umnutzung der Swisscom Telefonkabine:
Das Kommunikationsverhalten der Bevölkerung hat sich mit dem Aufkommen des Mobilfunks in den
letzten Jahren stark verändert. Dies hat zur Folge, dass die öffentlichen Telefonkabinen wenig bis gar
nicht mehr benützt werden. Aufgrund dieser Tatsache hat sich die Swisscom entschieden, die
öffentliche Telefonkabine beim Frohsinnparkplatz aufzuheben und abzubrechen. Auf Wunsch
überlässt die Swisscom der Gemeinde die Kabine an Ort und Stelle für eine entsprechende
Umnutzung. Sollte jemand eine Idee haben, wie sich die Telefonkabine weiterverwenden lässt, wird
darum gebeten, der Gemeinde den Umnutzungsvorschlag bis Ende Februar mitzuteilen.

Modernisierung des Zahlungsverkehrs
Mit dem Ziel eines verbesserten Services passt die Gemeinde den Zahlungsverkehr am Schalter den
aktuellen Entwicklungen an. Aufgrund verschiedener Anfragen wurde daher ein EC-Kartengerät
installiert, mit dem ab sofort auch eine Kartenzahlung möglich ist.
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