
Neues aus dem Resort Walensee Ende Oktober 2019

Neue Verwaltung
 

Anlässlich der gut besuchten ausserordentlichen Stockwerkeigentümer-Versammlung vom 
26. Oktober 2019 wurde die von der Findungskommission vorgeschlagene Firma Willi-Immobilien 
AG, Mels, einstimmig als neue Verwaltung gewählt. Homepage: www.willi-immobilien.ch
Die Findungskommission dankt den Stockwerkeigentümern für ihr Vertrauen. 
Sie hat sich ihre Aufgabe nicht leicht gemacht, zeitweise entsprach der Aufwand einem 
beträchtlichen Teilzeitpensum. Indem wir das in Freiwilligenarbeit und ohne externe 
Unterstützung durchgezogen haben, konnte die Gemeinschaft sehr viel Geld sparen.

Das Protokoll der Versammlung erhielten Sie in einem separaten Versand.

Parkplatz ausserhalb des Resorts

Wie im letzten Newsletter bereits erwähnt, gehört das Grundstück des Parkplatzes zwischen der 
Bahnschranke und der ehemaligen Rezeption zu rund 60 % der StoWE-Gemeinschaft. 
Die Bergbahnen kassieren die Parkgebühren, geben uns davon jedoch seit mehreren Jahren nichts
mehr ab. Wir haben mit ihnen immer wieder das Gespräch gesucht. An einer Sitzung am 
08. November 2019 werden wir einmal mehr versuchen, in dieser Sache zu einer gütlichen und für
die StoWe-Gemeinschaft akzeptablen Lösung zu kommen. 

Abfall-Sammelplatz ausserhalb des Resorts

Am Rande des oben erwähnten Parkplatzes befindet sich eine Gruppe von runden 
Sammelbehältern (Molok genannt). Beobachtungen haben gezeigt, dass diese Sammelstelle fast 
ausschliesslich von Personen von ausserhalb des Resorts benutzt wird.
Das kann nicht in unserem Interesse sein - Abfall-Abfuhr und -Entsorgung kostet recht viel Geld.
Verwaltung und Ausschuss haben deshalb beschlossen, diese Moloks zu verriegeln, was vor rund 
zwei Wochen vollzogen wurde.



Zentraler Abfall-Sammelplatz im Resort

Auch beim zentralen Sammelplatz wird es Änderungen geben müssen. Bisher sind wohl alle davon
ausgegangen, dass unser Abfall einigermassen getrennt gesammelt und entsorgt wird. Eine 
Recherche hat jedoch ergeben, dass dem nicht so ist: Die damit beauftragte Firma (Käppeli) sagt, 
das lasse sich mit vertretbaren Kosten gar nicht machen. Sie leeren den Inhalt aller Moloks in 
einen Lastwagen, mit welchem das Sammelgut nach Sargans in die Verbrennungsanlage gebracht 
wird.
Wir suchen hier einen Kompromiss, damit wenigstens Glas, Alu-Dosen und PET-Flaschen separat 
gesammelt werden. In den frei werdenden Moloks kann dann alles andere deponiert werden, 
womit auch die Kapazität für Müllsäcke massiv verbessert wird.

Auslegung des Nutzungs- und Verwaltungsreglements

Kleinere Änderungen: Das Nutzungs- und Verwaltungsreglement verbietet „massgebliche“ 
Änderungen am gemeinschaftlichen Eigentum. Über das Vorgehen bei „nicht massgeblichen” 
Änderungen sagt es jedoch nichts aus.
Wie im letzten Newsletter bereits erwähnt, suchen wir deshalb einen Weg, dass Wohnungs-
eigentümer geringfügige Änderungen beantragen können. Ein entsprechender Vorschlag liegt vor,
über den Sie an der nächsten ordentlichen Versammlung befinden können.

Dachfenster bei den B-Häusern: Ein besonderer Fall liegt bei Dachfenstern bei den B-Häusern vor 
(Räume im Dachgeschoss). 
Da solche in mehreren dieser Häuser bereits in der Bauphase der Anlage eingebaut wurden, darf 
davon ausgegangen werden, dass es weder aus baurechtlicher noch aus StoWE-Sicht Vorbehalte 
dagegen geben könnte. 

Hobbygärtner: Die Bepflanzung der Vorgärten der Häuser ist derzeit vorwiegend auf einfache und 
günstige Pflege ausgelegt. 
Nun gibt es ja eine wachsende Zahl von Wohnungseigentümern, die sehr oft im Resort sind oder 
gar hier wohnen. Und einige davon dürften einen “grünen Daumen” haben. Warum sollen sie 
nicht Teile des Vorgartens “adoptieren” dürfen? 
Wer gerne gärtnert, könnte hier mit vergleichsweise bescheidenem Aufwand einiges verbessern.

Selbstverständlich müssten all diese Fälle zusammen mit der Verwaltung und/oder dem 
Ausschuss sauber geregelt werden, damit der StoWE-Gemeinschaft keine Nachteile oder 
Folgekosten entstehen.

Text Nutzungs- und Verwaltungsreglement

Das Nutzungs- und Verwaltungsreglement ist quasi die “Verfassung” der Stockwerkeigentümer-
Gemeinschaft. Doch Käufer/innen einer Wohnung bekommen nur eine mehr oder weniger gut 
lesbare Kopie des Originals. 
Ich habe deshalb den Text via OCR in “elektronische” Form gebracht. 
Wer das Dokument als .PDF, .DOC und/oder .ODT haben möchte, kann das per Mail anfordern 
(bitte Format angeben): peter.f.straub@gmail.com. 

Das Thema “Revision Nutzungs- und Verwaltungsreglement” wird in absehbarer Zeit an die Hand 
genommen werden müssen: Die aktuelle Fassung ist in einigen Teilen überholt, in andern kaum 
praktikabel. Hier sind Inputs aus der StoWE-Gemeinschaft hochwillkommen. 

Einer der Punkte wird sicher sein, wie künftig mit ungültigen oder leeren Stimmen 
(Stimmenthaltung oder keine Abgabe von Stimmzetteln) bei Abstimmungen an den 
Versammlungen umgegangen werden soll.
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Heiz- und Warmwasserkosten

Im Nutzungs- und Verwaltungsreglement steht unter 
V. Gemeinschaftliche Kosten, 3. Besondere Verteilschlüssel:

a) Heizkosten
Die Heiz- und Warmwasserkosten werden verbrauchsabhängig aufgrund der Messungen 
der installierten Wärmezähler berechnet (VHKA).

b) Brauchwasser
Die Kosten für das Brauchwasser werden verbrauchsabhängig aufgrund der Messungen 
der installierten Wasserzähler berechnet. 

Das entspricht auch dem Stand der Gesetzgebung in der Schweiz. Die Erfassungsgeräte wurden 
beim Bau des Resorts zwar vorgesehen, aber nur bei wenigen Wohnungen eingebaut.

Einen ersten Schritt haben wir letztes Jahr mit dem Einbau von SmartMetern für die elektrische 
Energie gemacht. Mittelfristig werden wir um den Einbau von Wärmezählern und allenfalls auch 
Wasserzählern nicht herumkommen. 

Vor einiger Zeit wurden Abklärungen in diese Richtung gemacht, die damals ausgewiesenen 
Kosten waren jedoch sehr hoch. Neuere Sondierungen ergaben, dass wir vermutlich günstiger 
davon kommen können - nicht zuletzt, weil wir im Resort auf das Fachwissen von “eigenen” 
Leuten zurückgreifen können.

Entschieden ist hier noch gar nichts. Aber es dürfte klug sein, die entsprechenden Massnahmen 
rechtzeitig zu ergreifen. Rechtzeitig heisst: Bevor wir von den Behörden zu Hauruck-Übungen 
gezwungen werden. 

Neubau Gondelbahn Maschgenchamm
 

Wie Sie sicher wissen, wird die Gondelbahn Tannenbodenalp - Maschgenchamm neu gebaut. Die 
Bergbahnen haben auf YouTube kurze Videos über verschiedene Bauphasen veröffentlicht.
Sehen Sie zu, wie das Tragseil gespleisst wird: www.youtube.com/watch?v=-YZ2v-XS7nw&t=0s

Newsletter / In eigener Sache
 

Mit Rundschreiben wie dem vorliegenden versuchen wir, Sie über Vorgänge im Resort auf dem 
Laufenden zu halten. Doch bisher war es eine Einweg-Kommunikation.
Deshalb ein Aufruf: Fragen Sie, falls Sie sich für etwas interessieren oder mailen Sie uns einen 
Text, wenn Sie sich mit einem eigenen Beitrag an die StoWE-Gemeinschaft wenden wollen.
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