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Ich hoffe, dass Sie schöne Sommerferien in unserem kleinen, ruhigen, ländlichen
Paradies hatten und dass Sie wunderschöne Spaziergänge am Seeufer entlang machen
konnten, insbesondere am neuen Hafen auf dem im den Schilf versteckten Steg. Sie
werden sicher fit sein, um den Winter (schweine-)grippefrei und gesund geniessen zu
können!
Wie immer um diese Zeit, möchten wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen machen:
1. WASSER ABSTELLEN
Wie geplant wurde das Wasser am 7. November 2009 abgestellt und wird – sofern
es die Wetterbedingungen erlauben – am 13. März 2010 um 13.00 Uhr wieder
angestellt.
Nochmals möchte ich Sie daran erinneren, wie immer die Dichte der Hähne und der
WC-Spüler gut zu kontrollieren. Denn die Wasserverluste kommen uns sehr teuer
und am Ende zahlen die Mitglieder diese Verschwendungen!
Leider mussten wir in diesem Jahr auch feststellen, dass das Sommerwassernetz
langsam alt wird und vermehrt Probleme mit kaputten Leitungen auftauchen. Im
Herbst mussten verschiedene Fachpersonen aufgeboten werden, um einen defekten
Anschluss zu reparieren, was uns rund als CHF 9000.-- gekostet hat… Der Vorstand
wird nächstens diskutieren, ob eine komplette Analyse dieses Netzes (mit Sonden
und Kameras) durchgeführt werden muss, um die schwachen Stellen zu finden und –
wenn nötig – vorbeugend zu reparieren.
2. HAFEN VON GLETTERENS
Die Einweihung des Hafens am 19 Sept. 2009 war super, und das Wetter hat auch
mitgemacht! Wie Sie feststellen konnten, ist dieses Hafenprojekt in der geschützten
Gegend erfolgreich gelungen und viele Besucher aus anderen Regionen, die mit
ihrem Boot unterwegs sind, haben mir das Gleiche erzählt! Die Capitainerie wird
anfangs Saison 2010 fertig sein.
Als Erinnerung: Die Mitglieder der Körperschaft haben nach wie vor die Möglichkeit,
im Winter Ihre Boote auf dem Zentralplatz des Caravaning (gegen Bezahlung) zu
parkieren. Sie müssen sich aber unbedingt beim Kassier, Herr Walser, melden und
ihm Ihre Boot-Nummer bekanntgeben.
3. REGLEMENT ZONE CARAVANING
Das aktuelle Reglement wurde 1993 erstellt und ist nicht mehr « à jour ». Deshalb
wurde es vom Vorstand in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat von
Gletterens aufdatiert und vervollständigt. Ich bedanke mich hier bei den Behörden für
ihre exzellente Mitarbeit!
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Sobald das Reglement von den verschiedenen kantonalen Instanzen genehmigt ist,
werden wir es auf unserer Website publizieren.
4. PARKPLÄTZE
Noch immer gibt es Mitglieder, die Ihr Auto auf dem Zentralplatz abstellen, anstatt auf
Ihrer Parzelle zu parkieren. Das ist einerseits unfair, jenen Mitgliedern gegenüber, die
bei der Gemeinde einen Parkplatz mieten und andererseits nicht gestattet, weil der
Zentralplatz für Besucher reserviert ist. 2010 werden – auch aufgrund des neuen
Reglementes – striktere Kontrollen durchgeführt und wenn nötig Sanktionen verteilt.
5. WICHTIGE DATEN FÜR 2010
Wasser anstellen:

13. März 2010

Hauptversammlung:

12. Juni 2010

Platzfest:

17. Juli 2010

Wasser abstellen:

6. November 2010

6. MUTATIONEN
Damit Mitteilungen und Rechnungen die richtigen Adressaten erreichen, erinnert der
Vorstand daran, dass alle Mutationen (Adressänderungen, Änderung des
Besitzstandes oder die des Untervermieters) schriftlich (Brief oder Mail) und in
kürzester Zeit mitgeteilt werden müssen!

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern der Körperschaft frohe Festtage und freut
sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!
Der Präsident: J.-A. Schmid

Corcelles, November 2009
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