
11. März l93o. 

Tit Gemeindexsat • 

Rüegaau. 

Betr. Emmenbrüoke. 

Geehrte Herren• 

An der Fr'P,h.Jahrseinmhnergemeinde 1926 wurde bes(lhlossen, 

einen Brli.ckenbau-Fonds zu äufnen und es wurde zugä ei.oh e Lns Einlaie von . 

Frs. 3000,- gemacht. Au:ffll in den folgenden Jahren sollte allJährlich 
' 

dieser Betrag in dtesan Fonds gelegt werden nebst 40% der Nachsteuern 

'll.nd der Ztns aus dem Forstfonds. 

Leider liessen es di.e finanziellen VerhE.ltnisse der 

~:emeinde nicht zu. dieses J?rogremm voll durchzuführen. Naondern steh nun 

lä.Je Lage etw.a'3 gebessert hat er-Lauben wir uns hierm:i.t, das Gesu<;h an 

81e zu ri.ehten zu Hfil1den der nächsten Einwohnergemelnde ... Varsammlung, es 

möchte alljährlloh der vorerwähnte Betrat_; von Frs. 3000. - nebst äe n Zinsen 

aus dem Forstfonds unö. dem Antell Nachsteuern in den Brlickenfonds gelegt 

werda.n. In der Begründung möchten wlr hinwej_sen auf den Bertcht der 

kantonalen Baudirektion vom 23. Aue,11.st 1929 tiber d i.e Ver·handlu.ngen mit 

dem Ini tiati v ... Kornä tes. 

Nachdem auch f.n o.ndern Ls.ndestcilen dringende .Br~ken 

N~~bauten no twend i g werden. anderseits bis dato die betreffenJ.en Gemetnden 

s:i-ei1 ihl'ersei ts finanziell an so Lchon Neubauten bcteil1c;ten vn. rd es 

unerlässlich seln, dass aueh unsere Gemeinde einen Bettrag lei.sten_wird.• 

wenn die neue Brücke den wirklichen Bedürfn1ssen angepa s sf sein •ollQ 

Die Gründe für das Bedürfnis einer neuen Brücke sind früher sohon 

\ erörtert worden. 
1 

\ 
Jli t dem zunehmenüen Verkehr wird die Lage immer unha.l, t.,. 

üarer, .Es. wäre somit im Interesse der ~nzen Bevölkerung unserer Gemej_nde, 
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sowohl für den Fuhrwerk• als fü:r den Fu.ssgängerverkehr, wenn die· 

lieuerstellung in den näohsten .tahren durohgetlhrt werden könnte. 

Dies wird aber die Zusicherung an den Staat eines ansehnt rchen 

l3ei:inges unserer Gemelnde bedingen und je frühe:t- und Je intensiver 

wir den vorerwähnten Brückenbau-Fonds äufnen, desto eher wird es uns 

möglich sein. den Kanton zu vex-anlassen. das Werk an die Hand zu nehmen. 

Wir hoffen daher, äaae Sia unserem Gesuohe enüspr-echen , 

und das vorerWähnte Traktandum f'ür die Elnwohnergeme lruie-Versammlung 

aufnehmen werden. 

Hochaohtun.gsvoll, 

für den Ortsverein Rüegsau.sehaohen, 

der Prtisident: der Sekretär t 
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