
Info 2 – 2013: Mitteilung an die Einwohner  
und Gäste von Zeneggen 
 

Zeneggen, Dezember 2013 Gemeindeverwaltung Zeneggen 

Hundekot 
 

In letzter Zeit musste leider wieder vermehrt festgestellt werden, dass auf öffentlichen 
Wegen im Dorf Hundekot liegen bleibt. Die Hundehalter oder Hundeführer sind 
verpflichtet, den Hundekot aufzuheben und im Kehricht (Container oder Robidog) zu 
entsorgen. Es ist nicht gestattet, den Hund im Dorf frei herumlaufen zu lassen. Haltet 
euch bitte an diese Regeln, Hundekot an den Schuhen ist „echt Scheisse“; schuld ist 
nicht der Hund, sondern der Hundehalter. 
 
Alt-Zeneggen Wendeplatz 
 

Der Dorfplatz in Alt-Zeneggen wird als Wendeplatz benutzt. Stehen viele Autos auf 
dem Platz, ist das Wenden oder Schneeräumen fast unmöglich. 
Wir haben mit dem Kanton zusammen nach Lösungen gesucht und entschieden, 
dass der Platz als Wendeplatz signalisiert wird. Zudem werden 3 Parkfelder markiert, 
auf denen max. 4 Stunden parkiert werden darf, ausserhalb der markierten Felder ist 
das Parkieren untersagt. Auf den vier markierten Parkfeldern an der Binastrasse 
kann weiterhin, ohne Einschränkungen, parkiert werden. Es ist nicht erlaubt, Autos 
ohne Nummernschilder oder Holz auf öffentlichem Grund abzustellen. Verfehlungen 
werden mit Ordnungsbussen geahndet. 
 
Häckselplatz 

Das Häckseln von Baum- und Heckenschnitt vor Ort hat sich leider nicht als ideale 
Lösung bewährt. Schäden an den Schneidemesser durch Steine und Eisen 
verursachten regelmässig Kosten. Ab 2014 wird das Material durch ein 
Entsorgungsunternehmen verladen und verwertet. Um hier die Kosten möglichst tief 
zu halten, werden alle Einwohner und Feriengäste gebeten, brennbare Äste so gut 
wie möglich auszusortieren und diese als Heizmaterial zu verwerten. Bei grösseren, 
flächendeckenden Rodungen ist es nicht Sache der Gemeinde, für die Entsorgung 
aufzukommen. Es wird auch empfohlen, bei Säuberungen der Weiden die Äste auf 
den privaten Parzellenrändern ordentlich zu deponieren. Die Ablage auf öffentlichem 
Gebiet ist natürlich nach wie vor verboten. 
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Sammelstelle Bänna 
 

Die Gemeinde versucht die Sammelstelle Rossbodo sauber und übersichtlich zu 
gestalten. 
Leider kommt es immer wieder zu unsachgemässen Entsorgungen wie das Bild 
unten zeigt. 
Wir bitten die Entsorger, ihr Verpackungsmaterial des Leerguts wieder mitzunehmen 
und dieses fachgerecht zu entsorgen (z.B.: Papier-Kartonsammlung). 
Die Anschaffung eines neuen, grösseren und mit einer Presse versehenen Alu- und 
Weissblech-Container wird geprüft.  
 

 

 

Ein herzliches Vergelt's Gott 
an alle, welche die Gemeinde unterstützen und 

mithelfen Zeneggen zu dem zu machen, was es ist; 

gemeinsam sind wir stärker - erfolgreicher – schneller – günstiger. 

 

Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen und Ihren Familien 

eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute für 2014; 

mögen Träume wahr werden. 


