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Ortsverein

Rtiegsa:usohachen1 den 7-. Juni 1928

Rüegsausohachen
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· Sie hatten seiner Zeit zur Vermeidung der jewei.ligen Unbe•

lt5mmlichkei.ten beim Ueberschrei ten der Emme

den neuen

n

stcg " erstellen

lassen zum weitaus grössten Tej.l. auf Ihre Kosten und denselben in weit-

herziger Weise
freigegeben„

der Bevölkerung von Ha.sle und Rüegsau zur Mltbenütznng
Wir waren Ihnen und sind es stets fernerhin, ausserordent-,

lj.oh dankbar für dieses Entgegenkommen.
. - das auch Jeä..erman zu schätzen

weiss1 der j_n die Lage kommt, den Ster; benützen zu dürfen.
Nun si.nd wfr angefragt worden. ob es nloht möglloh Wäre durch

Anbr:tngen einer vermehrten Sohutzvorriohtung, die grosse Gefahr zu beheben, dte speziell den Kindern droht. be:i. eventuellem Ausglei.ten„
Der Steg wird immer mehr ben"J.tzt von Schulld.ndern und nachdem der Auto•
verkehr immer mehr zunimmt wird auch n1r Steg noch wet ter in Ansprunh
gencamen du.roh d:i.e Klei.nen um den Gefahren der L.nadstrasse so wej, t als
mögl;i.ch zu. entgehen. ·

Besonders im Winter ist d.i.e Gefahr cles

und Rinabfa.11.en
Ausgle1-tons

aKf &Gm Steg jedoch gross UJ:1d 1Rlr wären Ihnen ausserdrdent•·

_ lioh dankban• wenn Sie

derselben steuern könnten vielle,ioht durch

.Anbrj.ngen e ines soliden Drahtgeflechtes•
das durch a i.ne weitere Etsen•
,

stange verstärkt WÜJ'.'de.
W5.r wissen, dass Ihnen dadurch wei ·tere grosse Kosten ve:ru.rsa.chiJ

wi.i.rden und wir slnd der Meinu.ng1 äasa , nachdem Sie

Ln so entgege.nkom•

mender Weise den Durohpasse der Oeffen tliohkei t zur Ve1"fügung stellen

.,

II

die Geme:i.nden Hasle• und Rüegsau.

wohl einen guten Te:i.l bezahlen

/sollten~
,,i
,,

Wir sind gerne beret t I für Rü.egaau di.e Sache an die Hand

·!

, z.u nehmen.
Indem wir .hoffen; dass Sie unaer AnlJ,egen lUl'l

,

/

wohlwollen--

//'

'/·; der We5.sel'i prüfen werden danken wir Ihnen hierfür zu.m voraus
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bestens
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für den Ortsverein Rüegsau..schachen;
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und wlr grüssen Ste •
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