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1.  Angebote/Massnahmen Corona 
 
1.1 Lieferservices 
 
Neben dem Dorfladen gibt es in der Zwi-
schenzeit diverse weitere Lieferdienste und 
Angebote, wie z.B. die Mittagsmenüs (Take 
away/Lieferservice) beim Weissen Rössli 
(061 781 18 18) oder Café Brüggli in Büs-
serach (061 781 12 14). Gärtnereien, z.B. 
Lohr in Breitenbach nehmen Bestellungen 
per Mail (lohr.huser@bluewin.ch) auf, die-
se können am folgenden Tag vor dem La-
den in Breitenbach abgeholt werden. Wei-
tere Firmen bieten die Möglichkeit der On-
line-Bestellung an (z.B. Kartenverlag). 
 
 
1.2 Massnahmen einhalten  
 
Der Gemeinderat bittet Personen, die zu 
den Risikogruppen zählen, also über 65 
Jahre alt sind oder Vorerkrankungen ha-
ben, sich strikte an die Massnahmen zu 
halten und nicht mehr unter die Leute zu 
gehen – nehmen Sie für Ihre Einkäufe Hilfe 
in Anspruch!  
 
Sie tun dies nicht zu Ihrem Schutz alleine, 
sondern für die Gesellschaft, die darauf 
angewiesen ist, dass die Spitalkapazitäten 
nicht überlastet werden.  
 
Nur gemeinsam schaffen wir diese Krise! 
 
 

 
1.3 Gewerbe und selbständig Erwer-

bende 
 
Sowohl auf Bundesstufe wie auch auf Kan-
tonsstufe sind Notpakete für die Wirtschaft 
geschnürt worden. 

Damit soll ermöglicht werden, dass Unter-
nehmen einerseits relativ einfach Kurzar-
beit anmelden können und andererseits 
problemlos Darlehen erhalten, um die Li-
quidität kurzfristig sichern zu können. 
Auch für selbständig Erwerbende (ohne 
Einkommen/ohne Vermögen) hat der Re-
gierungsrat ein Hilfspaket beschlossen. All 
diese Massnahmen sollen verhindern, dass 
die Wirtschaft (Industrie, Gewer-
be/Kleinstgewerbe) in kürzester Zeit kom-
plett stillsteht und tausende oder hundert-
tausende Arbeitnehmende auf der Strasse 
stehen.  

Ziel ist es, dass die schwierige Zeit ge-
meinsam überstanden und Konkurse ab-
gewendet werden können. 
 
Es ist deshalb wichtig und sinnvoll, dass 
Firmen/selbständig Erwerbende die Zei-
chen erkennen und rechtzeitig die angebo-
tene Hilfe annehmen. Bei fehlendem Know 
how in Bezug Kurzarbeitsanmeldung oder 
auf das kantonale Unterstützungspro-
gramm hilft die Gemeindeverwaltung wei-
ter. Kontaktaufnahme gerne über  
verwaltung@erschwil.ch. 
 
 
2. Ausschreibung Strassenränder 

Mulchen/Schlegeln 
 
Die Strassenränder ausserhalb der Bauzo-
ne werden regelmässig mit einem Schle-
gelmäher «gemäht». Der Gemeinderat 
schreibt diese Arbeiten hiermit aus. Die 
Entschädigung erfolgt pauschalisiert. Die 
Arbeiten umfassen insbesondere die Stras-
sen Riedweg, Chäselweg, Niederebnet-
strasse/Bergliweg, Holbachstrasse (Teil). 
Interessenten mit der nötigen Ausrüstung 
melden sich bis am 15.04.2020 bei der 
Gemeindepräsidentin. 



 
 
 
3. Fasnachtshübeli: keine Deponie 
 
Zwar wird auf dem Fasnachtshübeli ab-
wechslungsweise das 1. Augustfeuer und 
das Fasnachtsfeuer gebaut; trotzdem bit-
ten wir die Bevölkerung darum, keine 
Bäume/Sträucher dort abzulagern, damit 
kein Wildwuchs entstehen kann. Wir dan-
ken fürs Verständnis. 
 
 
4. Wandernde Amphibien brauchen 

unseren Schutz!  

Mit den ersten frostfreien, regnerischen 
Nächten erwachen Frösche, Kröten und 
Molche aus ihrer Winterruhe und machen 
sich zu Tausenden auf den Weg zu ihren 
Laichgewässern. Je nach Witterung und 
Gebiet kann dies schon Mitte Februar, oder 
auch erst anfangs April der Fall sein. Den 
Winter haben Erdkröte, Grasfrosch, 
Bergmolch, der sehr seltene Feuersala-
mander und Co. unter Laub, Gras oder 
Erdhaufen in den Wiesen verbracht.  

Auf den Wanderungen zu ihren Geburts-
gewässern, wo sie sich nun selber fort-
pflanzen, legen die Tiere oft mehrere Kilo-
meter zurück und müssen dabei vielfach 
Strassen überqueren. Dabei finden viele 
Amphibien einen schrecklichen Tod unter 
Autorädern.  

Autofahrer – Augen auf!  
Auf gefährdeten Strassen ist von Februar 
bis April ein reduziertes Tempo (max. 30 
km/h) empfehlenswert. In Erschwil sind 
das insbesondere die Schulstrasse und die 
Erzstrasse/Schmelzistrasse. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Engagement. 
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