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Allgemeine Informationen der Gemeinde Bättwil 

vom 4. Mai 2020 
 
 
Liebe Bättwilerinnen, Liebe Bättwiler 
 
Wir hoffen es geht Ihnen gut und Sie sind gesund und wohl auf.  
 
Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation und den damit verbundenen Einschrän-
kungen hat sich der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 27. April 2020 dazu ent-
schlossen, verschiedene Anlässe der Gemeinde abzusagen oder auf später zu ver-
schieben. Dies schweren Herzens, da gerade die traditionellen Veranstaltungen nur 
schwer aus dem Kalender der Gemeinde wegzudenken sind. Da die Schutzmass-
nahmen des Bundes aber sehr ernst genommen werden, finden die folgenden Anläs-
se nicht wie geplant statt:  
 
� die Sonderabfallsammlung am 16. Mai 2020 

� der traditionelle Banntag am 21. Mai 2020 

� die Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2020  
 
Die Gemeindeversammlung wird voraussichtlich im Herbst durchgeführt. Ein Termin 
wird aber frühestens im Sommer festgelegt. 
 
Die Durchführung von Veranstaltungen in der Gemeinde während der nächsten Wo-
chen und Monate hängt von den weiteren bundesrätlichen Beschlüssen und einher-
gehenden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ab. 
Über die geplanten Anlässe wie den Naturschutztag/Bachputzete am 27. Juni, die 
Bundesfeier am 1. August aber auch den Seniorenausflug vom 8. September 2020 
werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Gemeindeverwaltung 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt weiterhin bis auf weiteres geschlossen. In dringenden 
Fällen ist ein Besuch möglich, jedoch nur auf telefonische Anfrage oder Terminverein-
barung per Mail. 
 
Gemeinderat 
 
Bis auf weiteres können die Sitzungen des Gemeinderates nicht besucht werden. Die 
Sitzungen finden per Videokonferenz statt. Die Traktanden und die Protokolle der Sit-
zungen werden wie gewohnt auf der Homepage publiziert. 
 
 
  



 

 

 

Informationen und Hilfe in Zeiten von Corona 
 
In der aktuellen ausserordentlichen Situation aufgrund des Coronavirus informiert die 
Gemeinde ihre Einwohnerschaft stets aktuell über neue Beschlüsse, Schutzmass-
nahmen und auch über Hilfsangebote. Wir tun dies laufend auf unserer Webseite 
www.baettwil.ch, auf der wir eine Rubrik zum Coronavirus eingerichtet haben, die für 
die Benutzer sofort ersichtlich ist.  
 
Wenn Sie Hilfeleistungen – wie zum Beispiel Unterstützung beim Einkaufen - benöti-
gen oder Fragen zu den Steuern haben, können Sie sich gerne während der Bürozei-
ten an die Gemeindeverwaltung wenden, per E-Mail: verwaltung@baettwil.ch oder per 
Telefon 061 735 96 96 sind wir für Sie da.    
 
Die Gemeinde wünscht viel Durchhaltekraft, Zuversicht und Entschlossenheit, damit 
wir die Coronakrise bald gemeinsam hinter uns lassen können. 
Haben Sie ein Anliegen, ist die Gemeindeverwaltung weiterhin für Sie da. Wir setzen 
alles daran, den Betrieb aufrechtzuerhalten und Sie bestmöglich zu bedienen.  
 
Wir danken für Ihr Verständnis und grüssen Sie freundlich. 
 
Der Gemeinderat 
Die Mitarbeiter der Verwaltung und des Technischen Dienstes 
 

 


