BLITZGEDANKEN
Ja, ja, ja. Die Schweizerinnen und
Schweizer wollen Organspenden vereinfachen, Streamingdienste zu Investitionen in der Schweiz zwingen und
die Frontex stärken. In Oderdorf dagegen, da wissen sie immer noch nicht
was sie wollen. Eigentlich wollen sie
einen Dorfkern, allerdings ohne eine
dazugehörige Gemeindeverwaltung.
Sie wollen auf und um das Gebiet der
bestehenden Gemeindeverwaltung
keinen Investor, der Wohnungen baut,
allerding auf dem Dorfkern, der jetzt
nicht so recht umgesetzt wird, haben
sie schon so einen, der ihnen ein Haus
hinstellt, das dann nicht so recht zu
dem wird, was sich der Gemeinderat
vorgestellt hat. Scheinbar ist man sich
auch nicht so sicher, ob die Feuerwehren Dallenwil und Oberdorf tatsächlich
dereinst fusionieren werden, was in der
Abstimmung eventuell auch noch hineingespielt hat. Da die Gemeinde einen
Kinderschwund verzeichnet und die

Schulen langsam verwaisen, wäre es
natürlich gelegen gekommen, das Gebiet bei der Gemeindeverwaltung zu
einer Wohnüberbauung für junge Familien zu entwickeln. Man wird den
Menschen in Oberdorf aber kaum vorwerfen können, dass sie Kinder nicht
mögen.
Offensichtlich wissen sie einfach noch
nicht genau, was sie wo, wie, wann, in
welcher Form und warum wollen. Und
ohne gemeinsames Ziel bekommt
meist der Geist der Bewahrung die
Oberhand.

Zeughaus fertig wird. Dann kann man
auch all die schönen Pläne der Projekte,
die jetzt nicht umgesetzt werden, bequem entsorgen.
Auch wenn die Zukunft im Moment
nicht klar scheint, Oberdorf wird die
Scherben zusammenwischen und einen neuen Anlauf wagen. Und wer sich
lustig darüber macht, dass es Oberdorf
nicht schafft, einen Dorfkern zu entwickeln, war noch nie in Niederrickenbach. Seit wann braucht es in einem
Dorfkern so viele Autos?
Guido Wasihrwollt

In diesem Fall ist das jetzt eher unpassend. Denn die Dorflaube soll nächstens gebaut werden. Wenn sie dann
mal steht, ist es eventuell zu spät, doch
noch dort einzuziehen. Aber immerhin
kann man schon bald sein Papier einfacher und sicherer entsorgen, wenn
dann die Entsorgungsstelle beim neuen

