
Neues aus dem Resort Walensee Ende 2019

Halimi - Haus D2
 

Am 28.11.2019 erhielt unsere Verwaltung ein Schreiben von Rechtsanwalt Gabathuler, in 
welchem er der IBSG und uns allen mitteilte, dass ihn die Familie Halimi/Dalipi mit der Vertretung 
ihrer Interessen betraut habe. 
In diesem Schreiben wurden weder konkrete Forderungen gestellt noch Angaben zum weiteren 
Vorgehen gemacht. 
Da ich (Peter Straub) befürchtete, dass nun alle auf den nächsten Schritt der andern Seite warten 
würden, habe ich ihn angerufen und ihm die Sicht des Ausschusses und der StoWE-Gemeinschaft 
dargestellt und allfällige Wege aus dieser Pattsituation aufgezeigt. 
Anscheinend mit Erfolg: Kurz darauf hat die Familie die Betonplatte auf der Ostseite des Hauses 
D2 rechts - also jene im gemeinschaftlichen Eigentum - abgebrochen.
Das hat uns der Rechtsanwalt in seinem anschliessenden Schreiben mitgeteilt.
Ziemlich befremdlich war allerdings seine Bemerkung im erwähnten Schreiben: „Da Sie (= die 
StoWE-Gemeinschaft) bedauerlicherweise keine Hand für eine einvernehmliche Lösung geboten 
haben ..“ - nachdem von unserer Seite proaktiv ein Lösungsweg vorgeschlagen worden war!

Da die Familie Halimi/Dalipi damit die zentrale Forderung der StoWE-Gemeinschaft erfüllt hat, 
dürfte es mit etwas Entgegenkommen von allen Beteiligten möglich sein, für die verbleibenden 
Punkte eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Abfall / Glasmulde

Am 20.12.2019 hat die Firma Käppeli die neue Mulde für die Separatsammlung von Glas gebracht.
Gleichzeitig habe ich bei allen Moloks die Öffnung soweit ausgeschnitten, dass jetzt bei allen 
Moloks Müllsäcke eingeworfen werden können. Damit stehen uns an der zentralen Sammelstelle 
zwei grosse und fünf mittlere Moloks für Müll, Karton und Papier zur Verfügung. Für Glas gibt es 
jetzt die farbgetrennte Sammelmulde und für Alu- und PET-Verpackungen jeweils eine kleinere 
separate Sammeleinrichtung.
Benützen Sie bitte für Glas ausschliesslich diese neue Mulde; links weiss, rechts braun, grünes in 
der Mitte. - Glas "undefinierbarer" Farbe gilt als grün und ist dort einzuwerfen.

 Für die Sammelstellen gilt die Nachtruhe-Regelung des Resorts: Keine Entsorgung 
zwischen 22.00 und 07.00 Uhr! 



Baugesuch für Eventraum im Marina-Hotel

Am 16.12.2019 ist die Frist für Einsprachen gegen das Baugesuch der Marina AG abgelaufen. 
Innerhalb der gesetzlichen Frist sind mit Sicherheit bei der Gemeinde einige rechtsgültige 
Einsprachen eingegangen.
Trotzdem hat die Bauherrschaft letzte Woche mit Abbrucharbeiten begonnen, Sie haben sicher 
Fotos von der Bauschutt-Mulde gesehen.

Mehrere Eigentümer haben umgehend beim Bauamt Quarten interveniert. Mir wurde daraufhin 
nachstehendes Mail geschickt:

Wer gesehen hat, welches Material in die Mulde geworfen und gehört hat, mit welchen 
Werkzeugen hantiert wurde, ist versucht, hinter die obenstehende Tatsachenbehauptung ein 
grosses Fragezeichen setzen.
Herr Grünenfelder, der CEO der Marina AG, sollte sich gut überlegen, ob er es sich leisten kann 
und will, schon während der Baubewilligungsphase die StoWE-Gemeinschaft mit solchen Aktionen
gegen sich und das Marina aufzubringen.

Stürmischer Dezember

Kaum einmal hatten wir einen derart stürmischen Dezember wie dieses Jahr. Vor allem der Föhn 
machte sich immer wieder bemerkbar und hat im Skigebiet den Schnee ziemlich radikal 
weggeputzt.
Und im Tal zeigten sich bereits Vorboten des Frühlings: Erle und Hasel stehen in voller Blüte.



Festliche Beleuchtung

Einige Bewohner haben ihre Häuser oder Wohnungen festlich geschmückt, im Bild das Haus C 1. 

Allen Eigentümern und Gästen im Resort Walensee 
wünscht das Redaktionsteam 

nochmals alles Gute im neuen Jahr !!
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