Kleintraktor für Winterdienst und Strassenreinigung

Im Rahmen der Neuorganisation des Bauamtes
wurde mit dem Budget 2019 die Anschaffung eines
Kleintraktors für Winterdienst und
Strassenreinigung für Fr. 60‘000.00 vorgesehen.
Der bisher eingesetzte Rapid-Einachser zeigt sich
immer mehr als unpraktisch und zu wenig
leistungsfähig. Er kann aber noch eingesetzt
werden bei engen Verhältnissen. Ein
Kommunaltraktor kann die Arbeit bei den
Aussendiensten effizienter und effektiver gestalten.
Mit einem Zusatzgerät mit einer Überwurfbürste können im Sommer Staub, Schmutz
und Laub, im Winter Splittrückstände und Konfetti beseitigt werden. Die
Strassenleitpfähle entlang des Gehweges Goldacherstrasse wurden durch
Schneepfähle mit Reflektoren ersetzt. Mit dem Kleintraktor kann so auch der Gehweg
endlich zur Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer vom Schnee befreit werden.
Nebst dem Nachsalzen auf Trottoirs kann der Salzstreuer auch für die wirtschaftliche
Ausbringung von Staubbindemittel auf Naturstrassen eingesetzt werden. Schäden an
Naturstrassen und auch Wanderwegen könnten grösstenteils mit dem Kleintraktor
rasch und materialsparend behoben werden. Auf der Heckschaufel kann zum
Beispiel Kies oder eine anmietbare Vibroplatte mitgeführt werden. Insbesondere
durch einen höheren Rhythmus der Strassenreinigung wird auch eine Verbesserung
der Dienstleistung für die Bevölkerung entstehen.
Im Rahmen einer späteren Neuausschreibung des Winterdienstes könnten
Einsparungen bei der Trottoir-Besorgung erzielt werden, wenn diese durch das
Bauamt selber erfolgen würde. Mit gleichzeitiger Anschaffung eines Splittsilos mit 2.5
m3 Fassungsvermögen (ca. Verbrauch in einem Winter) kann auch die SplittAusbringung wirtschaftlich erfolgen. Der Gemeinderat hat sechs Unternehmen in der
Region die Gelegenheit gegeben, aufgrund eines Pflichtenheftes die Lieferung des
Kleintraktors mit Zusatzgeräten zu offerieren.
Aus den vier eingegangenen Offerten hat sich der Gemeinderat für die wirtschaftlich
Günstigste entschieden und die Lieferung eines Kleintraktors Kubota B2311 HDUA
von der F + S Technik AG, Mörschwil, zum Preis von Fr. 58‘079.50 vergeben. Dazu
kommt noch ein Splittsilo für die wirtschaftliche Splittausbringung mit dem neuen
Gerät. Für beide Anschaffungen hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss
über Fr. 61'000.00 gefasst. Der Kleintraktor mit Streugerät und Wischgerät wird vor
Weihnachten geliefert und im Magazin Mittlerhof untergebracht. Der Winterdienst
2018/2019 wird grundsätzlich wie bisher durchgeführt, wobei vereinzelt Versuche für
den möglichen künftigen Einsatz des Kleintraktors unternommen werden. Im Hinblick
auf den Winterdienst 2019/2020 sieht der Gemeinderat eine neue Definiton der
extern zu vergebenden Winterdienstarbeiten und eine entsprechende
Neuausschreibung des Winterdienstes vor.

