
Von Markus Zahno. Aktualisiert um 13:01 Uhr 

Neue Namen: Die Wegequipe montiert eines der 
letzten neuen Truber Strassenschilder. (Bild: 
Hans WÄthrich)

PlÄtzlich wohnt man anderswo
FÄr 250 HÅuser auf Truber Gemeindegebiet gelten ab Montag neue Adressen. Viele 
BÄrger sind zwar nicht glÄcklich, sehen aber ein, dass die alten Adressen bei den 
Rettungsdiensten fÄr zu grosse Verwechslungsgefahr sorgten.

Zum Beispiel die Gemeindeverwaltung in 3556 Trub. 
Mal war sie auf den Briefen mit �Dorf� adressiert, mal 
– in Anlehnung an die alte 
Geb�udeversicherungsnummer – mit �Gemeindehaus 
85K� oder �Dorf 85 K�. Auch in anderen F�llen seien 
f�r das gleiche Haus mehrere Adressvarianten im 
Umlauf gewesen, berichtet Gemeindeschreiber Ernst 
Kohler. Auf der anderen Seite kam es vor, dass 
mehrere, an v�llig unterschiedlichen Orten stehende 
H�user die gleiche Adresse hatten. Das erh�hte die 
Verwechslungsgefahr; jedenfalls f�r Ausw�rtige.

Der Bund duldet das k�nftig nicht mehr und ruft die 
Gemeinden zur �Registerharmonisierung� auf. 
Demnach muss jedes Geb�ude eine unverwechselbare,
stets gleich geschriebene Bezeichnung tragen. So, dass 
es Sanit�t oder Polizei innert n�tzlicher Frist finden. 
Und dass es auch von den Navigationsger�ten in den 
Autos erkannt wird.

250 von 1200 geÅndert

Wie andere Gemeinden setzte auch Trub eine 
Arbeitsgruppe ein, die sich auf die Suche nach

einheitlichen Adressen machte. �Wir wollten nicht alles umkrempeln, sondern nur dort etwas 
�ndern, wo es wirklich sein musste�, sagt Gemeindepr�sidentin Christine Reber. Von den 1200 
Haupt- und Nebengeb�uden, die auf Truber Gemeindeboden stehen, erhielten 250 eine neue 
Bezeichnung.

Im L�ngengrund etwa heissen die Adressen nicht mehr �Miescheli�, �Holzhaus�, �Bank� oder 
�Unter F�yh�sli�, sondern einheitlich �L�ngengrund�, dahinter folgt die jeweilige Hausnummer. 
�nderungen gibt es auch in Fankhaus, Kr�schenbrunnen oder Trub-Dorf. Hier entstand unter 
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anderem eine �M�hlestrasse�, welche bisherige Adressen wie �M�hle�, �M�hlekehr�, 
�M�hlehof� oder �M�hlest�ckli� zusammenfasst.

ÇSchraubts an den Kamin!É

All die Neuerungen, die am Montag offiziell in Kraft treten, bescherten den vier M�nnern der 
Truber Wegequipe einiges an Mehrarbeit. An Kandelabern haben sie Schilder mit den neuen
Strassennamen montiert, an jedem neu benannten Haus das alte Geb�udeversicherungst�felchen 
ab- und daf�r die blaue Tafel mit der neuen Hausnummer angeschraubt.

�Viele Leute waren nat�rlich nicht happy, dass ihre seit Generationen bestehende Adresse 
pl�tzlich �ndert�, sagt Bruno W�thrich, der Chef der Wegequipe. Spr�che wie �Die neue 
Hausnummer k�nnt ihr dort oben an den Kamin schrauben� fielen mehr als einmal. Aber 98 
Prozent der Leute h�tten schliesslich eingesehen, dass die �nderung Sinn mache – dass vielleicht 
auch sie einmal froh sind, wenn der Krankenwagen oder die Feuerwehr ihr Haus m�glichst rasch 
finden.

Eine Adresszeile mehr

Inzwischen hat die Wegequipe alle neuen Tafeln montiert. Und die Gemeindeverwaltung hat all 
die neuen Adressen der Steuerverwaltung, Geb�udeversicherung, Post und Feuerwehr, den 
anderen Rettungsdiensten und der Telefonbuch-Herausgeberin gemeldet. Die �brigen 
Adress�nderungen – f�r Versicherungen, Zeitungsabo oder F�hrerausweis – muss die 
Bev�lkerung selber erledigen.

Die n�chste und �bern�chste Generation werde sich wohl noch an die heutigen Flurnamen 
erinnern, vermuten Bruno W�thrich und die M�nner von der Wegequipe, �danach d�rften sie 
aber verloren gehen.� Wer das verhindern will, dem bleibt eine M�glichkeit. Er verwendet 
weiterhin die alte Adressbezeichnung und setzt die neue einfach darunter. Beim 
Gemeindeschreiber w�rde das dann so aussehen: �Ernst Kohler, Grund, S�gegasse 41, 3556 
Trub.� (Berner Zeitung)

Erstellt: 30.10.2010, 13:01 Uhr
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Partner-
Websites:

20minuten.ch Å 20minutes.ch Å alpha.ch Å annabelle.ch Å anzeigerkerzers.ch Å 
automobilrevue.ch Å bantigerpost.ch Å bernerbaer.ch Å bernerzeitung.ch Å 

berneroberlaender.ch Å capitalfm.ch Å car4you.ch Å dasmagazin.ch Å derbund.ch Å eload24.com Å 
fashionfriends.ch Å finder.ch Å friday-magazine.ch Å fuw.ch Å homegate.ch Å jobsuchmaschine.ch Å 
jobup.ch Å jobwinner.ch Å murtenbieter.ch Å mytamedia.ch Å piazza.ch Å radio24.ch Å 
ratschlag24.com Å schweizerbauer.ch Å schweizerfamilie.ch Å search.ch Å solothurnerwoche.ch Å
sonntagszeitung.ch Å tagblattzuerich.ch Å tagesanzeiger.ch Å telebaern.ch Å telezueri.ch Å 
thunertagblatt.ch Å thurgauerzeitung.ch Å tilllate.com Å zattoo.com Å zueritipp.ch
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