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M I T T E I L U N G E N 2 / 2013 
Liebe Mitglieder, ich hoffe, dass Sie von der Sommerzeit wie auch in der sehr milden Nachsaison bis 
Ende Oktober profitieren konnten! 

Wie immer um diese Zeit, möchten wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen zukommen lassen: 

1. WASSER ABSTELLEN 

Wie geplant wurde das Wasser am 9. November 2013 abgestellt und wird – sofern es die 
Wetterbedingungen erlauben – am Samstag, 15. März 2014 um 13.00 Uhr wieder angestellt. 

2. VORSTANSAKTIVITÄTEN 2013 

• Zahlreiche Kontakte und Sitzungen mit unserem Anwalt über die Abklärung der Umsetzung der 
Zweitwohnungsinitiative (Lex Weber) betr. Caravaning. Es zeichnet sich ab (gem. Aussage von 
unserem Anwalt), dass der Caravaning resp. unsere Mobilheime und Bauten sehr wahrscheinlich 
nicht unter „Zweitwohnungen“ fallen werden. 

• Erstellung und Änderungen eines neuen Reglements für die Caravaning-Zone, in 
Zusammenarbeit mit dem Stadtplaner der Gemeinde und unserem Anwalte. Wir sind bereits bei 
der 4. Version dieses Reglements nach all den Besprechung mit dem Gemeinderat, und der 
Stadtplaner wird es jetzt für den Detailbebauungsplan (DBP) konform machen. Danach muss 
dieses Reglement vom Gemeinderat und vom Kanton angenommen werden, um rechtskräftig zu 
werden. 

• Reparaturen von verschiedenen Abwassersammlern in Zusammenarbeit mit Roger Borgognon. 

• Erstellung einer Offerte für einen neuen Belag der Route du Bossonet, welche nach dem Bau 
des Hafens (zahlreiche Durchfahrten von LKWs haben die Fahrbahn beschädigt) dringendst 
nötig wird. Die Gemeinde wird sich an dieser Renovation finanziell beteiligen. Ich habe 
gleichzeitig beim Verantwortlichen der Firma, welche die Strassen der Gemeinde renoviert, 
erreichen können, dass sie die kleineren Löcher im Caravaning Areal provisorisch schliessen 
werden.  

• Wiederinstandsetzung - mit effizienter Hilfe der Gemeindebehörde - der Wasserkanalisationen 
beim Chemin des Perchettes, wo mehrere wichtige Wasserlecke festgestellt wurden.  

• Erstellung eines Kostenvoranschlages durch ein Ingenieur-Büro für eine Studie „Implementierung 
eines neuen globalen Wassernetztes auf dem Areal vom Caravaning“. Es ist klar, dass unser 
Sommer-Wassernetz auch immer älter wird und uns die Reparaturen je länger je mehr kosten 
werden. Die Zeit ist jetzt gekommen, um an die Zukunft zu denken und eine Vorstellung über die 
Gesamtkosten einer grundsätzlichen Instandsetzung dieses Wassernetzes zu erhalten. 

• Sitzung mit den Gemeindebehörden und dem Freiburger Tourismusverband (Herr Monney und 
Frau Nicolet) betr. Verbesserung der Aktualisierung der Adressen für die Kurtaxen-Rechnungen. 

3. WINTERWASSER 

Hier möchte ich Sie nochmals auf eine ganz wichtige Sache betr. Der Winterwasserleitungen 
aufmerksam machen: 

Die Winterwasserleitungen (von der Hauptleitung bis zur Wasseruhr) dürfen nur durch eine von 
der Gemeinde zugelassenen Firma angelegt, unterhalten und repariert werden. Die Gemeinde 
wird „Bastler“ streng bestrafen, welche die Dreistigkeit haben, sich als Sanitärspezialisten auszu-
geben und sich an diesen Leitungen zu schaffen machen! 



4. KANALISATIONEN 

Nochmals möchte ich Sie daran erinnern, dass Produkte wie Teigwaren, Pampers, Katzenstreu, 
usw. weder in die Lavabos noch ins WC gehören! Dies verstopft die Kanalisationen und die 
Spülung der Leitungen ist sehr mühsam und teuer. Kontrollieren Sie bitte auch die Dichte der 
Wasserhähne und der WC-Spülung, denn die Wasserverluste kommen uns teuer zu stehen! 

5. CARAVANINGFEST 

Das nächste Caravaningfest findet am 12. Juli 2014 statt und unser langjähriger „Maestro“ Mani 
wird mit seinem Team erneut die Organisation übernehmen. Wir möchten ihm hier schon für sein 
Engagement und für die bisher glänzend durchgeführten Feste bestens danken! 

6. WICHTIGE DATEN FÜR 2013 
Wasser anstellen: 15. März 2014 
Hauptversammlung: 21. Juni 2014 
Platzfest: 12. Juli 2014 

Wasser abstellen: 8. November 2014 

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

8. E-MAIL-SERVICE 
Mitglieder, die die Mitteilungen des Caravanings per Email statt per Post erhalten möchten, 
melden sich doch bitte per Mail beim Sekretär (jmhuot@bluewin.ch). 
Auch hier gilt: bitte sämtliche Änderungen der E-Mail-Adressen unserem Sekretär mitteilen. 

 
 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern der Körperschaft frohe Festtage, einen guten 
Rutsch ins 2014 und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!  
 
 
  Der Präsident: J.-A. Schmid 

   
 
 
 
Corcelles, November 2013 
 
 
 
Beilagen : -  Protokoll der Hauptversammlung 2013 

- Liste der Vorstandsmitglieder 
 
 


