Ratsnachrichten
vom 27. November 2019
Neue Mitglieder in die Marktkommission gewählt
Die für die Organisation der insgesamt vier jährlichen Märkte zuständige Marktkommission erhält Unterstützung und ist somit wieder vollzählig. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Kommission Frau Julia Grenacher sowie Herrn Alexander Klee als neue Mitglieder mit sofortiger Wirkung gewählt. Der
Gemeinderat sowie die Mitglieder der Marktkommission freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit
und danken ihnen für ihren Einsatz bestens.

Unterstützen Sie den kommunalen Winterdienst
Die Technischen Dienste Oberrohrdorf sowie weitere externe Mitarbeiter sind für den Winterdienst,
d.h. Räumung des Schnees sowie Salzen der Verkehrsflächen, verantwortlich. Die Arbeiten erfolgen
im Regelfall in den frühen Morgenstunden und werden anhand einer Prioritätenliste erledigt. Als erstes werden die wichtigsten Verkehrsachsen inkl. Gehwege bedient. Quartierstrassen folgen dann in
zweiter Priorität. Eine Schwarzräumung wird nur in steilen Teilstücken angestrebt. Es ist deshalb
wichtig, dass Fussgänger auch den Umständen angemessenes Schuhwerk tragen, ebenso wie Fahrzeuglenker, die nur mit guten Winterpneus unterwegs sind. Vielfach geht vergessen, dass auch eine
Selbstverantwortung jedes einzelnen besteht!
Fahrzeuge, die auf öffentlichen Strassen parkiert werden, behindern den Winterdienst. Es besteht zudem die Gefahr einer Beschädigung. In diesem Sinn sollten bei angekündigten Schneefällen keine
Autos am Strassenrand oder auf Strassenparkplätzen abgestellt werden. Die Schneeräumung auf
Haus- und Garagenzufahrten ist Sache des Grundeigentümers oder des Mieters. Von privaten Grundstücken darf kein Schnee auf öffentliche Strassen und Plätzen abgelagert werden. Ebenfalls ist zu
beachten, dass kein Schnee um Hydranten deponiert wird. Diese müssen jederzeit gut zugänglich
sein. Auch sind Kehrichtsäcke wirklich erst am Morgen des Abfuhrtags bereitzustellen.
Auch wenn die Technischen Dienste alles daran setzen, dass gute Strassenverhältnisse vorhanden
sind, ist es trotzdem nicht immer möglich, allen Schnee rechtzeitig zu räumen. Insbesondere bei Dauerschneefall sind die Grenzen des Machbaren spürbar. Das Winterdienstteam ist deshalb für Geduld
und Verständnis dankbar.

Flankierende Verkehrsmassnahmen im Zusammenhang mit der Kantonsstrassensanierung geplant
Mit der Sanierung der Kantonsstrasse in Niederrohrdorf soll im Frühling 2020 und in Oberrohrdorf im
Herbst 2020 gestartet werden. Dabei werden Lichtsignalanlagen zum Einsatz gelangen, weshalb mit
Verkehrsbehinderungen und kleineren Staus zu rechnen ist. Zum Schutz der Bewohner der an die
Kantonsstrassen angrenzenden Quartiere möchte der Gemeinderat mit allen Mitteln verhindern, dass
sich ein Schleichverkehr durch die Quartiere entwickelt.
Für die Dauer der Bauzeit werden somit als flankierende Massnahmen Fahrverbote für Motorwagen
und Motorräder erlassen, Zubringer (d.h. Anwohner, Besucher, Lieferanten usw.) sind selbstverständlich ausgenommen. Es wird auf die separate, amtliche Verkehrsbeschränkungsanzeige verwiesen.
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