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Niederdorf, 7. Dezember 2021 

Instandstellung Fusswege  

Die Werkhofequipe hat das schöne Herbstwetter genutzt und dringende Unterhaltsarbeiten an ver-

schiedenen Fusswegen in Niederdorf ausgeführt. So wurden der viel benutzte Fussweg über den Mett-

lensteg, der Fussweg entlang dem Mettlenbächli und der Fürholdenweg saniert und instand gestellt. 

Beim Mettlensteg, welcher das Mettlen-Burghaldenquartier mit der Stolltenstrasse verbindet, wurde die 

Grasnarbe abgetragen, der Weg geebnet und ausgeglichen, mit Mergel gefüllt und abschliessend mit 

Netstaler Kalksteinschotter abgewalzt und verdichtet. So sind drei tolle neu-sanierte Fusswege ent-

standen, auf welchen sich ein Winterspaziergang an der frischen Luft lohnt.  

Mettlensteg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuorganisation der Abfallbewirtschaftung in Niederdorf  

Der Gemeinderat möchte die Abfallbewirtschaftung in Niederdorf neu organisieren. Angedacht ist, dass 

im Siedlungsgebiet flächendeckend Container aufgestellt werden, in welchen der Abfall tagesunabhän-

gig entsorgt werden kann. Der Vorteil dieser Lösung liegt auf der Hand. Ist der Kehrichtsack voll, kann 

dieser in einem der Container entsorgt werden und muss nicht bis zum Tag der Kehrichtabfuhr zwi-

schengelagert werden.  

Die von der Gemeinde beauftragte Kehrichtentsorgungsfirma hat die Abfallmengen im Siedlungsgebiet 

Niederdorf erhoben und ihre Empfehlungen über mögliche Standorte und Anzahl der benötigten Con-

tainer abgegeben. In einem ersten Schritt wurden in den vergangenen Tagen die Eigentümerinnen und 

Eigentümern von bereits bestehenden, privaten Container angefragt, ob ihre Container in die Neuor-

ganisation einbezogen werden dürfen.  

In einem nächsten Schritt werden die Verantwortlichen der Gemeinde die Landeigentümer der emp-

fohlenen Standorte anfragen, ob sie ihr Land für einen Containersammelplatz zur Verfügung stellen.   

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der geplanten Neuorganisation der Abfallbewirtschaftung eine at-

traktive Lösung für die Einwohnerinnen und Einwohner anzubieten und hofft auf eine breite Unterstüt-

zung. 

Freundliche Grüsse  
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