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Liebe Mitglieder, diese Saison hatten wir leider einen verregneten Sommer! Ich hoffe, dass Sie von der
schönen Nachsaison profitieren konnten, die durch sonniges und zum Wandern einladendes Wetter das
ganze Jahr „gerettet“ hat.
Wie immer um diese Zeit, möchten wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen zukommen lassen:
1. WASSER ABSTELLEN
Wie geplant wurde das Wasser am 8. November 2014 abgestellt und wird – sofern es die
Wetterbedingungen erlauben – am Samstag, 14. März 2015 um 13.00 Uhr wieder angestellt.
2. VORSTANDSAKTIVITÄTEN 2014
• Betreffend unseres Reglements des Caravaning hatten wir regelmässige Kontakte mit dem Anwalt und
mit dem Stadtplaner. Jetzt haben wir eine vom Vorstand und vom Anwalt genehmigte Fassung. Dieses
Reglement wird jetzt der Gemeinde zur Zustimmung zugestellt, dann wird es vor der öffentlichen
Auflage dem RUBD (Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion) zur Genehmigung unterbreitet.
• Die effektive öffentliche Auflage des Reglements wird allerdings nicht stattfinden können, bevor das
Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und Baugesetz (RPBR) geändert wurde. Die Änderung
beinhaltet die auf Antrag der Gemeinde vereinfachte Prozedur zur Baueingabe respektive deren
Bewilligung.
• Verschiedene Abwassersammler und dessen Deckel wurden teilweise repariert.
• Mit Gemeinderat Serge Bongard haben wir den Stand der Abwassersammler der Gemeinde und des
Caravaning kontrolliert, verschiedene waren in einem sehr schlechten Zustand! Diese Abwassersammler werden von der Gemeinde repariert und uns in Rechnung gestellt.
• Ebenfalls mit Gemeinderat Serge Bongard haben wir auch den Stand des Kanals auf Seite Portalban
überprüft. Dies wegen der grossen Menge Schilf, das unsere Strasse versperrte und den Kanal
verstopfte und damit verhinderte, dass das Wasser normal in den See fliessen konnte. Herr Bongard
hat bereits das Nötige veranlasst. Der Kanal ist jetzt frei!
• Wir hatten Kontakte mit dem Gemeinderat, insbesondere mit Herrn Karim Hamdani betreffend den
neuen Verkehrsregelungen der See Zone, welche bei den zuständigen Kantonsbehörden in die
Vernehmlassung gegeben werden:
Auf allen Strassen wird Rechtsvortritt die neue Regelung sein und die Geschwindigkeit bis zum
Caravaning auf 30 km/h begrenzt. Unsererseits werden wir beim Kanton intervenieren, um eine
Begegnungszone 20 km/h für das gesamte Caravaning anerkennen zu lassen. Zuerst müssen wir
jedoch ein Tiefbau-Ingenieurbüro kontaktieren, um Pläne des Caravaning erstellen zu lassen, dann
einen Friedensrichter und die RUBD. Aber ein positives Ergebnis ist fast sicher, da es sich um eine
private Zone handelt! Wir werden Herrn Hamdani bitten, wenn die Gemeinde die „30“-Zone markieren
lässt, die neuen indikativen Pfeile bei der Ein- und Ausfahrt des Caravaning mit einer wetterfesten
Farbe wieder malen zu lassen! Die Kosten gehen zu unseren Lasten.
Herr Hamdani hat auch darauf hingewiesen, dass der Kanton dem Verkehrs-Projekt zuerst zustimmen
muss, bevor es ausgeführt werden kann.
• Ausserdem hat Herr Hamdani informiert, dass die Gemeinde beabsichtigt, die Parkplätze im
Caravaning seitens Wald zu verkürzen (von 8 m auf 6 m), um mehr Parkplätze zu schaffen und somit
die Parkplätze beim Denner von Dauerparkierern zu „befreien“! Dies würde viele Probleme
verursachen, weil diese Parkplätze von den Mitgliedern auf ihre Kosten ausgestattet wurden und somit
nicht einfach verkürzt werden können! Ich habe ihm klar gemacht, dass dies nicht nachvollziehbar ist,
weil ich keine Mitglieder kenne, die ihr Auto beim Denner parkieren; die Mitglieder haben ja entweder
einen Parkplatz bei ihrem Mobilheim oder benutzen die berühmten gemieteten Parkplätze der
Gemeinde am Rande des Caravaning.

• Wir erlauben uns, Herrn Hamdani darauf aufmerksam zu machen, dass wir auch den Caravaningfremden Verkehr (von der Route du Lac bis zur Dechetterie), der seit dem Bau des neuen Hafens sehr
stark zugenommen hat, auf unserer privaten Strasse tolerieren!
Ich hoffe, dass der gesunde Menschenverstand der Gemeindebehörde gewinnen wird und dass die
Parkplätze unverändert belassen werden!
3. WINTERWASSER
Hier möchte ich Sie nochmals auf eine ganz wichtige Sache betreffend 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 auszugeben und
sich an diesen Leitungen zu schaffen machen!
4. ÜBERWINTERUNG DER SCHIFFE
Wir bitten die Mitglieder, welche ihre Schiffe auf dem Zentralplatz überwintern, die Nummer ihres
Bootes sichtbar anzuzeigen, entweder auf der Blache oder auf dem Trailer. DANKE!
5. KANALISATIONEN
Nochmals möchte ich Sie daran erinnern, dass Produkte wie Esswaren, Pampers, Slipeinlagen, 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!
6. CARAVANINGFEST
Das nächste Caravaningfest findet am 18. Juli 2015 statt, mit unserem brillanten Team von 2014, unter
der Leitung von Heinz und Marianne Beutler. Wir möchten ihnen und ihrer Equipe für ihre tolle und
erfolgreiche Arbeit schon jetzt bestens danken!
7. WICHTIGE DATEN FÜR 2015
Wasser anstellen:
14. März 2015
Hauptversammlung:
20. Juni 2015
Platzfest:
18. Juli 2015
Wasser abstellen:
7. November 2015
8. MUTATIONEN
Damit Mitteilungen und Rechnungen die richtigen Adressaten erreichen, erinnert der Vorstand daran,
dass ihm alle Mutationen (Adressänderungen, Änderung des Besitzstandes oder die des
Untervermieters) schriftlich (Brief oder Mail) und in kürzester Zeit mitgeteilt werden müssen!
9. 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 2015 und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!
Der Präsident: J.-A. Schmid
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