
Neues aus dem Resort Walensee

Neue Verwaltung
 
Nach dem Ablauf der Eingabefrist hat die Findungskommission mit beträchtlichem Aufwand die 
Angebote verglichen und mit den Bewerbern Gespräche geführt. Über die Ergebnisse werden 
Sie in einem separaten Posting informiert. 
An der ao. StoWE-Versammlung vom 26.10.2019 werden Sie die Gelegenheit haben, die neue 
Verwaltung kennen zu lernen.

Hausordnung

Die StoWE-Versammlung von 2016 hat eine Hausordnung beschlossen. Leider gibt es immer 
wieder Verstösse dagegen, und leider sind es nicht zuletzt Dauerbewohner, die glauben, sich 
nicht daran halten zu müssen.  
Sollte sich das nicht deutlich bessern, wird es zukünftig nicht bei Ermahnungen bleiben.  

Im Anhang finden Sie eine Kopie der geltenden Regeln.

Verstösse gegen das Nutzungs- und Verwaltungsreglement 

Das Nutzungs- und Verwaltungsreglement verbietet „massgebliche“ Änderungen am 
gemeinschaftlichen Eigentum ausdrücklich. Gemeinschaftliches Eigentum ist alles ausserhalb der
Wohnungsmauern. Auch dagegen gab es immer wieder Verstösse.

Bisher gab es keine Möglichkeit, geringfügige Änderungen zu beantragen.

Der Ausschuss wird Ihnen gelegentlich einen Vorschlag vorlegen, damit zukünftig kleinere 
Änderungen in der unmittelbaren Umgebung der Wohnung beantragt und bewilligt werden 
können.

Malerei - Stand der Arbeiten

Gemäss Angaben der Maler sind die Malerarbeiten in den A-, D- und E-Häusern soweit 
abgeschlossen. Sofern das Wetter im Oktober eingermassen mitmacht, müssten die Arbeiten in 
den verbleibenden Häuser/Wohnungen im Verlauf des Herbstes fertig werden.

Müllentsorgung

Die derzeitige Lösung bei der Müllentsorgung befriedigt nicht. Einerseits werden die Behälter  
beim Parkplatz Reception vorwiegend von Externen zur Gratis-Entsorgung benutzt. Andererseits
ist die Kapazität der Behälter beim zentralen Parkplatz immer wieder zu klein für die anfallende 
Menge Abfall. Was allerlei unerwünschtes Getier anzieht.
Ausschuss und Verwaltung arbeiten an einer Lösung. Vorerst wird in Absprache mit der 
Gemeinde der “obere” Entsorgungsplatz gesperrt.



Parkplatz bei Reception

Wie Sie vielleicht wissen, gehört das Areal an der Bahnlinie, wo die Bergbahnen den Parkplatz 
betreiben, zu einem grossen Teil der StoWE-Gemeinschaft. Die Bergbahnen kassieren 
Parkgebühren, beteiligen uns aber nicht an diesen.
Der Ausschuss arbeitet daran, einerseits von den Bergbahnen die ausstehenden Beträge 
einzufordern, andererseits für diese Fläche eine für uns langfristig sinnvolle Verwendung zu 
finden.

UNESCO-Weltnaturerbe „Tektonikarena Sardona“
 
Am 14. August haben wir bei optimalen Verhältnissen eine erste Führung in
„unserem“ UNESCO-Welterbe durchgeführt. Eine weitere wird - bei akzeptablem
Wetter - am 05. Oktober stattfinden.
Bisher haben sich sechs Interessenten angemeldet - es hätte noch Platz für den
einen oder anderen.



Emilia - das erste “Resort-Baby”

Seit dem 23.07.2019 hat das Resort ein Baby: die kleine Emilia, Tochter von Laura Iven-Assmann 
und Andreas Assman in B2 - 57. 
Wir wünschen der kleinen Emilia eine glückliche Jugend in unserem schönen Resort!
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