
11.iiegsau, den 4. Jilni l{l29. 

An 4e-n Gemoi.ndoro.t Lützolfltth. 

Herr Präsident, Geehrte R•rrenJ 

Wir nehme:n 13ezu.g auf das bei Jhnen und uns hängige Bagehren aar 
Einwohner von Li.itzelflühsoh!lchen betr.die Eingemeindung diesea "fer 
oz-t s in Rüegsau.. Unser Gem.aind.erat ist diesem .Ansinnen bei annehm 
baren Bedingungen uioht 11n.gün.stig gesin..,it. Die Jni tinnten dl"ä.nge.n. 
a.u:r eine :raseb:möglioha Erledigu.ng un,'i. verlange.n von uas , mit Jhnen 
in Verbinnung zu treten .. \'tir kommen dem hienni t nach •. 

Eine 13esa.mm1Wlg der Betei11gtan zu inter mündl:iehe:r Aussprache 
dürfte de·.r S8..che am meisten dienen, vielleioht aueh eine Besichtig 
ung des in F:rage stehenden Gebiets und desae.n, ungefähren Abgrensu.:ng„ 
Zu. diesem 13ehu.:f'e laden w:Lx Jh.-re Behörde e:in !lu ei:nex Konferenz auf 
n;i,~1!.sten S!llllataß2 den 8.dies, nacp.mitta_ßs _2 ~r i:n die ?lirtsohaft 
zum .Sternen_neoh Riiegaau.schaohen, wozu auch Einladungen an die naQh 
atebenden Adxesaen ergehen. 

Sie möchten ~enn i:mme~ möglioh an dieser Versammlu.ng Aufschluss 
geben tfäBr nie .Etnwohnerzahl des abzutretenden Gebiets, am besten 
nach Familien und .t\lter zllsam:riengeote11t, über alle Steuerlektoren, 
.Ausdehnung etc. Was die ßteuerverbttltn:tsse spe~1el.1 anoieht, ae 
dürfte eine su.m~axiaeha Aufntellung über die Vcnnegens- und Eil'lkomme• 
steue:rsu:mmen der in Frage e t ohenden Personen und Grundstücke einer 
guten Aufklä:ru.ng dienlich ~ein. Und füx die Ausdehnu.ng und AbgreMung 
kämen neben dem Beocheid über we:rtklatlaen und deren Einhej.taa.nsätz:e 
die Gemeindepläne zu Diensten. Eine besondere Prage bild.et v1el.1$10lib 
das einzuschliessende Schaohen- und Sohwellenstttok an der Emme. Da 
wir eine Sehwellengemeinde w. t Kata.ste:r haben, eo müsste dieaea Te-r 
rain t-tohl e1eent1.u:üioh abgetrennt und an die Sch,"'ellengemeinde über 
gehen. lVollen Sie daher tlie LUtzel~lühsoha.ohelikorporat1on befragen 
oder beiladen. 

Wi,r hoffen, äasn alle tJnterlia.ndlun.gen von einem guten (}eiste ge- 
txagen sein mögen und jede Partei zu Ui:rem I{oohtcn, kcnnrt . 

Ge.··.ht 1a Kopie nl~ .Einladu;na an: Hoc~achtend, .l{s.dea Gemeinderates. 
Die Im.Gemeinderäte Moser,D:r„IJid,raoh P'f1eter & Sta.ro:e:r-.-. - · · ,_ 
Herrn Jul.Lebor-Rit.s z .. h.d.e.:r Juitirurten. De.r Präs~ideri-t; . 
He-~:rn Gem'5indep:räsident l?eye:r. ~~ 
Herrn Groaarat .Meister z.fl.Or~avexein R'schaohen. ./r-v; - 

81).er Sekr. . "-- 


