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Geh- und Radweg Lindental

Auf gutem Weg
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tigstellen können.» Schneider betont, dass Zufussgehende und Velofahrende den Weg dort,
wo er asphaltiert ist, bereits benutzen können.

Die Arbeiten für den neuen Geh- und Radweg im Lindental kommen planmässig voran. Die ersten 900 Meter des Weges ab
Boll sind fertig und können bereits benutzt
werden. Noch in diesem Jahr soll der Abschnitt bis ins «Vordere Lindental» vollendet sein. 2020 werden die Bauarbeiten von
dort bis ins Dorf Lindental fortgesetzt.
Kombiniert mit dem Neubau des Geh- und Radwegs erneuert die Gemeinde Vechigen im Lindental die Wasserversorgungsleitungen. Auch
diese Arbeiten sind auf Kurs. Bereits konnten
die ersten privaten Hausbesitzer an die neu verlegte Hauptleitung angeschlossen werden.
Gutes Bauwetter nach nassem Start
«Den Rückstand aus dem verregneten Baustart im Mai konnten wir im Sommer wieder
aufholen», sagt Projektleiter Lorenz Schneider
vom Oberingenieurkreis II. Die Arbeiten liefen
ab da planmässig. «Wenn das Wetter mitspielt,
werden wir bis Ende Jahr den ganzen Abschnitt von Boll bis ins ‹Vordere Lindental› fer-

Akzeptierte Wartezeiten
Im «Vorderen Lindental» war diesen Sommer
eine zweite Baugruppe am Werk, denn hier
wird zusätzlich auch die Strasse saniert und
angepasst. Trotz zwei lichtsignalgeregelten
Baustellen blieb es bisher im Lindental auch
punkto Verkehr ruhig. Die Autofahrenden zeigen sich geduldig und akzeptieren die Wartezeiten in den Baustellenbereichen. «Bisher ist
nur eine einzige Reklamation eingetroffen»,
sagt Schneider, «offenbar bewährt es sich,
dass wir jeweils nur kurze Bauabschnitte bearbeiten. So haltet sich das Warten an den
Ampeln in erträglichem Rahmen.»
2020 folgt der obere Teil
Im nächsten Jahr werden die Baugruppen
dann den Geh- und Radweg vom Vorderen
Lindental etappenweise bis Lindental Dorf
fertigstellen. Dort erschliesst der Weg die
Zufahrt zum Schulhaus. Damit wird für die
Anwohnerinnen und Anwohner die lang ersehnte sichere Verbindung durch das ganze
Lindental endlich Realität sein.

Im Lindental sind die Arbeiten für den Geh- und Radweg
in vollem Gang. (Bild: Sandra Ryser)

Informationen zu den Projekten im Lindental:
www.vechigen.ch/Lindental

