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Auch dieses Jahr ist die Gruppe Bau und Verkehr zu 3 Sitzungen zusammengekommen. 
 
Leider hatte die Einsprache im Dezember 2001 gegen den Funkantennenbau an der 
Grünaustrasse keinen Erfolg. Die Einsprachen sind jedoch von Privatpersonen und der 
Firma Bill AG weitergezogen worden. Wir werden diese - so gut wir können - weiterhin 
unterstützen. 
 
Der Wanderweg auf den Gurten wurde Tatsache und so konnte auch die Strasse ver-
bessert werden, damit auch der Mahlzeitendienst ihre Kunden verpflegen kann.  
 
Das Hauptthema dieses Jahres war sicher die Alpenstrasse. Im Jahr 2001 versicherte 
man mir, dass die Alpenstrasse saniert würde. Aber auch zu meiner Überraschung 
wurde die vordere Viktoriastrasse saniert. Dank dem Druck der nicht nur von uns kam, 
sondern auch von Anwohnern der Alpenstrasse, setzten wir uns im November 2002 mit 
Vertretern der Gemeinde an einen Tisch. Ausgehandelt wurde ein Fragebogen, der im 
Dezember im ganzen Maygutgebiet verteilt wurde. Die Fragen lauteten:  
 - Versetzte Variante von weissen Parkfeldern 
 - Markierung von weissen Parkfeldern auf der Trottoirseite 
 - Markierung von Parkfeldern auf der Seite Hauszugänge 
Obwohl das Tempo 30 und die blaue Zone für das Maygut im Moment kein Thema 
sind, wurde diese Frage auch gestellt. Die Auswertung des Fragebogens wird Ende 
Januar 2003 stattfinden. Ich werde Sie an der kommenden Hauptversammlung münd-
lich orientieren, möchte aber schon jetzt allen ganz herzlich für das Ausfüllen des Fra-
gebogens danken.  
 
Der Ortsbus war auch immer ein zentrales Thema. Besonders das Kreuzen in der Al-
penstrasse ist sehr gefährlich. So schlägt die Gemeinde eine kleine Schlaufenfahrt über 
die Weyerstrasse vor. Auch dieses Thema wurde im Fragebogen behandelt. 
. 
Der Wabern-Leist nimmt weiterhin an der Orientierung „Überbauung Gurtenareal“ teil 
und findet die Vorschläge gut. 
 
Für die Gruppe Bau und Verkehr ist es weiterhin sehr wichtig, dass man immer in Kon-
takt bleibt mit der Gemeinde. Nur so können wir die Probleme erfolgreich lösen. 
 
Ich möchte meinen Mitgliedern der Gruppe ganz herzlich danken für Ihre Unterstüt-
zung. 
 
 
Wabern, im Januar 2003 Barbara Mooser, Leiterin 
 Gruppe Bau + Verkehr 


