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Zuger Presse

Digitales Zusammenrücken
in Zeiten sozialer Distanz
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Aktuelle Informationen zur
Lage rund um das Coronavirus finden Sie auf der
Startseite der Gemeindewebsite unterägeri.ch und
neu auch auf dem digitalen
Dorfplatz Crossiety.
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Hohe Datensicherheit und
keine Werbeanzeigen
Der wohl grösste Vorteil gegenüber
bekannter
Social-Media-Plattformen wie Facebook,
Instagram, Whatsapp etc. ist die
Datensicherheit. Alle persönlichen Informationen sind nicht
einsehbar und werden auch nicht
an Dritte weitergegeben. Die

Crossiety verbindet Menschen
Privatpersonen informieren sich
über kurzfristige Änderungen
bei Veranstaltungen, treten Interessensgruppen bei, ﬁnden neue
Inspirationen für Freizeitmöglichkeiten, tauschen, suchen oder
bieten etwas auf dem Marktplatz
an. Vereine nutzen Crossiety, um
sich intern zu organisieren. Abstimmungen, Diskussionen können öffentlich oder in geschlossenen Gruppen geführt werden.
Und das lokale Gewerbe hat die
Möglichkeit, sich zu präsentieren. Bleiben Sie miteinander in
Kontakt – auch in Zeiten von Social Distancing!
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Sie bestimmen, welche Inhalte
Sie sehen und wie oft Sie über
Neuigkeiten, Events etc. informiert werden möchten.

Server stehen in der Schweiz,
und hinter jedem Nutzer steht ein
echter Mensch.
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Sind Sie dem digitalen Dorfplatz bereits beigetreten?
Die App funktioniert sowohl auf
dem Desktop zu Hause, als auch
auf den mobilen Geräten. Laden Sie dazu die App Crossiety
im Google Play Store (Android)
oder im App Store (Apple) auf Ihr
Gerät und registrieren Sie sich.

Eine detaillierte Anleitung zur
Installation und Registrierung
ﬁnden Sie auf der Gemeindewebsite unterägeri.ch mit dem
Suchbegriff: «Crossiety Anmeldung».
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Die Einwohnergemeinde Unterägeri hat mit der Lancierung der
App «Crossiety» eine komfortable und schnelle Kommunikationsplattform eingeführt, um unkompliziert mit der Bevölkerung
in Kontakt zu bleiben. Gerade in
der aktuellen Lage erhalten Sie
auf Crossiety zum Beispiel Informationen und Neuigkeiten zeitnah, direkt und bequem auf Ihr
Handy oder Tablet.
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Dorfkühlschrank bleibt
Was mit einer Maturaarbeit zum
Thema Foodwaiste begann,
bleibt dem Dorf Unterägeri auch
weiterhin erhalten. Nach drei Monaten Testlauf zeigt sich, dass
der öffentliche Kühlschrank beim
Oberdorfplatz rege genutzt und
geschätzt wird.
Am Crossiety-Infoanlass anfangs Oktober wurde in der AEGERIHALLE ﬂeissig getippt und gechattet.

Rahel Iten, die Initiantin des Projekts, zieht eine positive Bilanz

und wird den Kühlschrank vorläuﬁg auch weiterhin ehrenamtlich
bewirtschaften. Die Gemeinde
stellt die Finanzierung sicher.
Freiwillige Helfer, die Rahel Iten
bei der Bewirtschaftung unterstützen, sind jederzeit herzlich
willkommen. Interessierte melden sich bitte per E-Mail bei:
ute.zimmermann@unteraegeri.ch

Lotsendienst neu auch
nachmittags im Einsatz

Aus der Bevölkerung kamen
vermehrt Anregungen und Hinweise, dass mit dem stetig zunehmenden
Strassenverkehr
der bisher angebotene Lotsendienst auch an Nachmittagen
ausgeweitet werden soll. Der
Gemeinderat hat dies einge-

hend geprüft und den zusätzlichen Einsatz um 15 Uhr gutgeheissen.
Das bestehende LotsendienstTeam deckt den neuen Nachmittagsdienst bereits seit dem
Schulstart nach den Herbstferien
mit den bestehenden Mitarbeitenden ab.

Haben Sie demnächst einen
Termin im Gemeindehaus?
Aufgrund der aktuellen Situation arbeiten einige Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung wieder im Homeofﬁce.
Wir bitten Sie deshalb, mit
den jeweiligen Ansprechpersonen im Voraus telefonisch
oder per E-Mail einen Termin
zu vereinbaren.

Online-Schalter

An Schultagen hissen die Lotsen
daher ihre Kelle neu vier Mal täglich und sorgen für die Sicherheit
der jüngsten Verkehrsteilnehmenden.

Winterdienst –
neu organisiert

Wussten Sie,
dass …

Die Tage werden kürzer und
die Temperaturen sinken. Das
Team des Winterdienstes ist in
den Startlöchern für den Einsatz in der kalten Jahreszeit.

… die beiden öffentlich zugänglichen WC-Anlagen, sowohl bei der Bocciabahn im
Boden neben dem Restaurant
Schützen als auch beim Eingang vom Strandbad Lido,
modernisiert und behindertengerecht ausgebaut wurden?
Im Gebiet Boden wurde
ausserdem beim Tennishaus
und beim Schützenhaus je ein
AED-Deﬁbrillator montiert.
Auch der Standort im Lido
wird in den nächsten Wochen
mit einem solchen Gerät ausgestattet.

Seit dem 19. Oktober 2020
gilt in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden die uneingeschränkte Maskenpﬂicht.

Melden Sie sich beim Besuch
des Gemeindehauses am
Schalter bei den Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle
an. Sie werden dann von uns
persönlich in Empfang genommen und in ein entsprechendes
Sitzungszimmer
geleitet. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.

Aufgrund einer Umstrukturierung wurden die bestehenden
Winterdienst-Routen neu organisiert. Sämtliche Fahrten
werden weiterhin durch bestehende Unternehmen abgedeckt.
adobe.stock.com

Der Lotsendienst der Einwohnergemeinde Unterägeri geleitet Kinder und Jugendliche an
Schultagen täglich zu den Stosszeiten sicher über den Fussgängerstreifen der stark befahrenen
Hauptstrasse.

Maskentragpﬂicht

Infolge der neu definierten
Touren kann es anfänglich jedoch zu Verzögerungen bei der
Schneeräumung kommen. Wir
bitten Sie alle um Verständnis,
bis die Routine wieder Einzug
hält. Danke!

Viele Themen, Dienstleistungen und Formulare sind im
Online-Schalter auf der Gemeindewebsite unterägeri.ch
zu ﬁnden. So können einige
Geschäfte bequem von zu
Hause aus erledigt werden.
Nutzen Sie den untenstehenden QR-Code (mit Ihrem
Smartphone scannen), um direkt darauf zuzugreifen.

Benötigen Sie Unterstützung,
oder suchen Sie etwas Bestimmtes?
Kontaktieren Sie uns telefonisch 041 754 55 00 oder per
E-Mail: info@unteraegeri.ch

