Corporation de droit public du Caravaning de Gletterens
RAPPORT DES PRÄSIDENTEN
(Mai 2022)
Liebe Freunde / Freundinnen vom Caravaning, ich wünsche uns eine wunderbare Saison 2022 und erholsame
Stunden an diesem schönen Ort. Ich hoffe, dass die Covid-Regeln der Vergangenheit angehören und wir die
sozialen Kontakte wie früher optimal geniessen können. Das heisst, wir brauchen Toleranz und gegenseitiges
Verständnis gegenüber den Mitbewohnenden unseres Caravaning. Man sagt, man soll die Feste feiern wie sie
fallen, doch alles hat seine Grenzen. Doch mit Goodwill und Toleranz und gegenseitigem Respekt steht uns für
eine neue Saison nichts im Wege.
Die diesjährige Hauptversammlung findet am 11. Juni 2022 um 16:00Uhr in der Mehrzweckhalle der Schule
in Gletterens statt. Die einzelnen Geschäfte entnehmen Sie bitte der Traktandenliste.
Ich bitte Euch, wenn immer möglich ihre Fragen zweisprachig vorzubringen, damit die Übersetzung nicht durch
den Vorstand getätigt werden muss, denn dies erschwert die Arbeit des Vorstandes enorm!
Aktivitäten des Vorstandes in 2021/22
Über das Reglement "Zone de Caravaning" mit den heutigen Bauvorschriften wurde letzten Frühling
gemeinsam mit der Firma URBASOL, der Gemeinde und dem Kanton weiter verhandelt. Kritische Punkte
konnten bereinigt werden, so dass eine komplette PAD-Lösung nicht mehr notwendig ist, wo wir seit 2016
dagegen kämpfen. Somit konnten wir unnötige Kosten abwenden (ca. 320'000 Fr.) Das Angepasste
Baureglement liegt nun beim Kanton in der Vernehmlassung und wir erwarten täglich die Genehmigung.
Natürlich ist diese Version nicht gratis und wird uns ca. Fr. 13'000.- kosten.
Die Elektro-Zählerauswechslung durch die Groupe e konnte endlich abgeschlossen werden. Infolge der CovidPandemie und internen Problemen bei der Groupe e kam es zu Verzögerungen und die Arbeiten dauerten fast
2 Jahre. Nach der Installation musste noch die Software in den 52 Kasten aufgeschaltet werden, damit die
Zählerstände abgelesen werden können. Bei einer solchen Arbeit können Probleme auftauchen, was auch bei
uns der Fall war. Wir bitten die Betroffenen um Verständnis und entschuldigen uns für die entstanden
Unannehmlichkeiten.
Kanalisation
Bei jeder Spülung unserer Kanalisationen stellen wir fest, dass Abfälle, (wie Teigwaren, Fett, Öl, ganze Früchte,
Windeln, Katzenstreu usw.) welche in den Kehricht gehören in das Abwasser geworfen werden! Dies verstopft
die Leitungen und es wird aufwändig und deshalb kostspielig, diese wieder fachmännisch durch-spülen zu
lassen!
Hecken und Bäume
Alle Jahre wieder. Warum müssen wir immer wieder darauf hinweisen und bitten, dass die Hecken auf die
Grundstückgrenze zurück zu schneiden sind. Vor allem entlang den Wegen und Strassen ist es wichtig, dass
wir die Durchfahrtswege auf ihrer gesamten Breite freihalten. Wir dürfen den Einsatz der Blaulicht
Organisationen nicht vernachlässigen und die benötigen eine Strassen-/Weg-Breite von mindestens 3 Metern!
Ich bedanke mich bei all denen, die sich an das Reglement halten und die Hecken dementsprechend pflegen.
(Höhe 1,8m) und auch die Bäume nicht über 5m hoch wachsen lassen.
Mit der Feuerwehr der Region hatten wir eine Begehung des Caravanings. Dabei wurden die Blumenkübel als
Durchfahrtsblockierung beanstandet. Diese müssen wir entfernen und durch abschliessbare Absperrpfosten
ersetzen. Der Anfahrtsweg für die Blaulichtorganisationen erfolgt durch die Ausfahrtsstrasse bis in die
Platzmitte, wo wir eine Parkfreie Zone aufmalen müssen. Von hier aus wird die Intervention weiter organisiert.
Lärm / Rasenmähen / Lärm verursachend Arbeiten
Neu sind wir dem Polizeireglement der Gemeinde Gletterens unterstellt. Der Passus, dass in der Zone des
Caravaning im Juli und August keine lärmende Arbeiten ausgeführt werden dürfen, wurde an der
Gemeindeversammlung im Januar 2022 genehmigt und wurde im Polizeireglement eingefügt.

Rapport des Präsidenten (Mai 2022)

-2-

Zutritt zu den Parzellen
Wir machen Sie aufmerksam, dass der Zutritt zu den allgemeinen Infrastrukturen (Stromverteilkasten,
Trinkwasseranschlüsse, Abwasserdolen) jeder Zeit möglich sein muss!!
Vorstand der Körperschaft
2 Vorstandsmitglieder werden auf das Ende der Wahlperiode (Juni 2023) aus dem Vorstand austreten. Wer
Interesse hat und im Vorstand mitarbeiten möchte, soll sich bitte bei einem Vorstandsmitglied melden.
Voraussetzung ist jedoch, dass die interessierte Person französischer oder deutscher Muttersprache ist und die
andere Sprache ebenfalls beherrscht. Weil wir uns im französisch sprachigen Teil des Kantons Freiburg
befinden, ist diese Forderung unabdingbar.
Platzfest (23. Juli 2022)
Dieses Jahr findet das Caravaning Fest am 23 Juli statt. Wir dürfen erfreulicherweise weiterhin für die
Organisation auf Heinz und Marianne mit ihrer Crew zählen. Ebenfalls mit dabei ist Fredo Guinnard vom
Restaurant le Cygne mit seiner Infrastruktur. Allen Helfenden schon heute ein grosses Dankeschön!!
Ich erinnere Sie daran, dass der Zentralplatz ab Donnerstag 21.07.2022 mittags frei von Fahrzeugen sein
muss, damit das Zelt montiert werden kann!
Website
Unsere Website https://caravaning-gletterens.ch ist seit September 2008 aufgeschaltet und wird regelmässig
aktualisiert.
Ich hoffe auf eine zahlreiche Teilnahme an der Hauptversammlung und grüsse Sie freundlich
Ihr Präsident

Fritz Schenk

Orpund, Mai 2022/FS
Beilagen:

-

Einladung zur Hauptversammlung 2022 (mit Beilagen)

- Info zum Platzfest (23.07.2022)

