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M I T T E I L U N G E N 2 / 2015 
Liebe Mitglieder, in diesem Jahr konnten wir von einem Jahrhundertsommer mit heissen Temperaturen 
profitieren, diesem folgte ein überaus milder und wunderschöner Herbst. Somit konnte die Caravaning-Saison 
ausgiebig genossen werden.  

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

1. WASSER ABSTELLEN 

Wie geplant wurde das Wasser am 7. November 2015 abgestellt und wird – sofern es die 
Wetterbedingungen erlauben – am Samstag, 12. März 2016 um 13.00 Uhr wieder angestellt. 

2. VORSTANDSAKTIVITÄTEN 2015 

• Aufgrund unseres geplanten neuen Zonenreglements des Caravanings haben diverse Arbeitssitzungen 
mit unserem Advokaten, dem Gemeinderat von Gletterens und dem Planer stattgefunden. An unserer 
letzten Sitzung mit den Gemeindebehörden wurde verlangt, dass das gesamte Caravaning bildlich 
dargestellt werden muss. Aus diesem Grunde hat der Vorstand einer professionellen Firma den Auftrag 
erteilt, die Aufnahmen des Caravanings mittels Drohne (aus 100 bis 150 m Höhe) anfertigen zu lassen. 
Wir hofften, dass diese Aufnahmen für die weiteren Verhandlungen ausreichen würden und wir keinen 
PAD-Plan einreichen müssen. Aufgrund dieser Aufnahmen hätte die Gemeinde die bestehende 
Situation im Caravaning akzeptiert, ausgenommen die noch hängigen Bauvorhaben. 
Der von der Gemeinde beauftragte Planer, Herr Verdon, hat uns jedoch mitgeteilt, dass die 
Luftaufnahmen nicht ausreichen. Er hat verlangt, dass wir bis im Frühjahr 2016 pro Parzelle ein 
detailliertes Dossier mit 2 – 3 Fotos einreichen. Wir werden einen Fotografen beauftragen, die 
entsprechenden Fotos zu erstellen. Der Planer wird uns ein Musterdossier zustellen, das ausgefüllt und 
mit den entsprechenden Fotos versehen eingereicht werden muss. 

• Bei einer Besprechung mit der Swisscom vor Ort haben wir angefragt, ob das Caravaning mit Wi-Fi 
ausgerüstet werden könnte. Wir erwarten eine Antwort und eine entsprechende Offerte. 

• Der Vorstand hat sämtliche Strassen im Caravaning kontrolliert und festgestellt, dass verschiedene 
Reparaturen notwendig sind. An der nächsten Hauptversammlung werden wir Ihnen den 
entsprechenden ausführlichen Antrag zu Abstimmung vorlegen. 

• Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Körperschaft im Besitze einer kleinen festen Infrastruktur, d.h. 
Transformatorenstation, Starkstrommessstation mit der Verteilung für die 52 Elektrokasten sowie der  
2 Toiletten und dem Duschraum. In dem Verteilraum herrschen sehr enge Platzverhältnisse. Infolge 
einer Änderung des elektrischen Zählsystems benötigen wir mehr Platz, damit die notwendigen 
Installationen für die Infrastruktur eingerichtet werden können. Deshalb sehen wir uns leider 
gezwungen, die Dusche und eine Toilette zu eliminieren, damit wir Platz für die notwendigen 
Installationen schaffen können. Somit wurde den 8 Parzellenbesitzern das bestehende Mietverhältnis 
für Dusche und WC-Benützung gekündigt. Eine WC-Anlage bleibt jedoch bestehen und wird auch beim 
Platzfest benützbar sein. Diese Änderung tritt per 1. Januar 2016 in Kraft. 

• Die neue Markierung der Parkplätze entlang des Kanals konnte - begleitet von Vorstandsmitglieder und 
unter Berücksichtigung der aktuellen Standort dieser Plätze - erfolgreich abgeschlossen worden. Mit 
Ausnahme von einem Parkplatz vor dem Hydrant, welcher aus Sicherheitsgründen eliminiert werden 
musste, damit die Feuerwehr muss im Brandfall zwingend Zugang zum Hydranten haben. Im 
Gegenzug konnten die Parkplätze rechts und links des Hydranten etwas verbreitert werden.  

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 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 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! 

6. LEINENPFLICHT FÜR HUNDE! 

Ich erinnere Sie daran, dass – gemäss kantonalem Gesetz – die Person, welche einen Hund auf öffentli-
chen Strassen und Plätzen in Freiheit lässt oder einen bösartigen Hund in Freiheit lässt, mit Haft oder 
Busse bestraft wird. Ich bitte Sie, die notwendige Massnahmen zu treffen, damit so etwas nicht passiert! 

7. CARAVANINGFEST 

Das nächste Caravaningfest findet am 16. Juli 2016 statt, mit unserem brillanten Team der letzten Jahre, 
unter der Leitung von Heinz und Marianne Beutler. Wir möchten ihnen und ihrer Equipe für ihre 
glänzende und erfolgreiche Arbeit schon jetzt bestens danken! 

8. WICHTIGE DATEN FÜR 2016 
Wasser anstellen: 12. März 2016 
Hauptversammlung: 18. Juni 2016 
Platzfest: 16. Juli 2016 
Wasser abstellen: 5. November 2016 

9. 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!  

10. 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 2016 und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!  
 
 
  Der Präsident: J.-A. Schmid 

   
 
Corcelles, November 2015 
 
 
Beilagen : -  Protokoll der Hauptversammlung 2015 

- Liste der Vorstandsmitglieder 


