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Geschätzte Mitglieder, ich hoffe, dass ihr schöne sowie erholsame Ferien verbracht habt und Sonne
auftanken konntet, um dem Winter ohne Grippe entgegen zu treten!

Wie immer um diese Zeit, lassen wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen zukommen:
1. WASSER ABSTELLEN
Wie geplant wurde das Wasser am 5. November 2016 abgestellt und wird – sofern es die
Wetterbedingungen erlauben – am Samstag, 11. März 2017 um 13.00 Uhr wieder angestellt.
2. VORSTANDSAKTIVITÄTEN 2016
• Damit wir die Arbeiten für das neue Reglement des Caravanings weiter vorantreiben konnten, waren
mehrere Besprechungen mit der Firma Urbasol SA, unserem Juristen sowie der Gemeinde notwendig.
Damit konnten verhindert werden, dass wir einen kostenintensiven DBP (Detailbebauungsplan) pro
Parzelle erstellen mussten und somit ein Dossier mit mehreren Fotos pro Parzelle genüge.
Diese Dossiers wurden, wie angekündigt, in diesem Sommer durch die Firma Urbasol SA erstellt und
ohne Probleme abgeschlossen. Die Unterlagen haben wir für eine Schlusskontrolle vor einigen Tagen
erhalten und werden sie zur Genehmigung an die Gemeinde weiter leiten. Die Gemeinde wird das
neue Reglement des Caravanings dem Kanton zur Prüfung vorlegen damit, nach positiver Antwort,
das Reglement endlich in Kraft gesetzt werden kann.
• An der Generalversammlung 2016 wurde die Renovation zweier Strassenabschnitte für 2017 gut
geheissen, Chemin des Saules und die Verbindung Route des Bégonias / route du Bossonet. Infolge
der stabileren Wetterbeständigkeit im Herbst hat die ausführende Firma beschlossen, die Arbeiten
noch in diesem Jahr durchzuführen. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Beim letzten starken
Regen bildete sich Seite Route du Bossonet eine Lache. Dieses Problem werden wir mit der Firma
besprechen. Die Schlussrechnung erfolgt Reglementskonform im 2017.
• Infolge eines Missverständnisses seitens der Gemeinde, wurden unsere Strassenmarkierungen,
Fahrrichtungspfeile / Achtung Kinder, durch die Signal AG gelöscht, welche im Auftrag der Gemeinde
die Markierungen 30km erstellte.
Wir kontaktierten den heute verantwortlichen Gemeindevertreter Nicolas Leuenberger, der uns
zusicherte, dass die Signalisierungen wieder erstellt würden. Wie ihr sicher festgestellt habt, wurden
die Arbeiten zu unserer Zufriedenheit ausgeführt.
• Gemäss Starkstromreglement haben wir die 4 Zähler von den nebenstehenden Parzellen bei der
Starkstromverteilung versetzt und neu in einem Aussenkasten an der Fassade des
"Transformatorhauses" installiert.
3. HECKENSCHNEIDEN
Ich möchte alle Besitzer daran erinnern, dass es sehr wichtig ist die Hecken entlang der Strassen auf
die Grenzen ihrer Parzellen zurück zu schneiden, damit der Verkehr nicht behindert wird. Es betrifft vor
allem die „Hauptstrassen“, wie zB. la Route du Centre, le Chemin des Bégonias et la Route du
Bossonet, aber auch les Chemins des Joncs, des Dahlias, des Perchettes et des Jasmins.
Sollte der Vorstand Reklamationen erhalten, müssten die Betroffenen innerhalb einer gegebenen Frist
diese Arbeiten erledigen. Sollte diese Frist ohne Reaktion ablaufen, wäre der Vorstand leider
gezwungen, diese Arbeiten auf Ihre Kosten ausführen zu lassen!
4. WINTERWASSER
Hier möchte ich Sie nochmals auf eine sehr 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!
5. 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!
6. 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 Dichtigkeit der Wasserhähne und
der WC-Spülung, denn die Wasserverluste kommen uns teuer zu stehen!
7. CARAVANINGFEST
Das nächste Caravaningfest findet am 15. Juli 2017 statt, mit unserem brillanten Team, unter der
Leitung von Heinz und Marianne Beutler. Wir möchten ihnen und ihrer Equipe für ihre glänzende und
immer erfolgreiche Arbeit schon jetzt bestens danken!
8. WICHTIGE DATEN FÜR 2017
Wasser anstellen:
11. März 2017
Hauptversammlung:
17. Juni 2017
Platzfest:
15. Juli 2017
Wasser abstellen:
4. November 2017
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 UND WEBSITE (http://caravaning-gletterens.ch)
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 2017 und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!
Der Präsident: J.-A. Schmid

Corcelles, November 2016

Beilagen :

-

Protokoll der Hauptversammlung 2016
Liste der Vorstandsmitglieder

