
Emme-Sch· ,011enbe2:irk 
Rüogsausch~chon. Rüeg scue ch ache n, do n 28. lla1 1932. 

An den Gemeinderat R ü e g s a u: 

An den Ortsverein R ü e g s a u s c h a c h o n. 

Seit Ja}'!l...ren i&t in Rü eg aau schuch en die Schuttab 

funr durch den Or~sveroin organisiert und nuf unserem Schechonge 

biet am Uinterseyweg abgelagort norden. In den letzten J'ahren haben 

wir <Jen Kupforglunggenbach im unte~sten Teile in Röh~en gelegt 

und ebanf'all$. mit Schutt üborfüllt. 

Unr.ere Hauptversammlung hat nunmehr beschlossen, koine wei 

tem Röhren mehr e inzulagen, vrn 11 zu touer und äarni t kam der 

Schutt auf dem b1sh eri.gen Plntzo nicht mehr abge Lagor-t, werden. 

t7ir nehmen an, des s mit ~auf des .Jahreo 1932 der Kupf <:lrglunggen 

b ach , r.ao"l.rei t er e ingolog-\ ist, eufgef:·;11 ~ De rn i·:i rd. Im l\pril & 

Uai 1932 ist il@hr vial Uat.erial von hier und von Rüaguau abgela 

gert worden und deshalb iat die Jm.ffüllung nun auc h früher been 

digt, a La ursprünglich vcr-ge seh cn . 

Es steht uns nun kein Platz mehr zur Verfügung, i'fO der 

Schutt abgelag€1rt werden könnto und deshalb müc aen wir Sie hhir 

m1 t e~~ l~aterial vorou.Jsichtlich mit Ende 1932 

andern Orts obgalagort ,verden kann. ·.11r haben keine Verpflichtung 

zur Abnanmo , sind il!ll113rhin bereit, event. mit Ihnon zu unt ernan- 

deln. :Jenn der 3crrutt irgendvro V,irgr;,iben werden sollte, EO v1ü.rde 

dies bedeutend ne hr Kosten verursachen, aJ.s für die bi si!Prige Ver 

teilung und \1ir könnten natürlich solche Kosten nicht tragen. 
171r werden Sie s. Zt. bonachxiclit:Jlgon, worin die f.bfuhr auf' unser 

G:ru.ndeigant.um aufhören muss und hoffen, €) s \. erde Ihnen gelingon, 

o Ine n anc=rn ,1bl,1g -r ung sp.Lat.z zu fin•:en. 
l'it l 'o cnacrrtung t 

lJs. des i:;r.im'-1-Sc lr,,e llonbe ~i rkes, :;r.~-- De~_el1-'-::--u·r?-t:.t;;.~,;aJ~ 



RUegsau, den 4. Juni 1932. 

Jbe, ~~Ö~mf von fui~au 
o.n 

den Ortsverein Rüegsausohachen. 

Wir erlauben uns auf die auch Jhnen zugegangene Mitteilung 
des Emme-Schwellenbezirks vom 28.Mai abhin hinzuweisen, worin an 
gekündigt wird, dass die.Kehriohtabfuhr wegen Raummangel voraus 
sichtlich nur mehr bis Ende dieses Jahres aufgenommen werden kann. 

Der Gemeinderat ersuoht Sie, die Sorge um einen andern Ab 
lagerungsplatz selbst zu übernehmen gestützt auf das letztjährige 
--Abkommen- um- di:-e Paus-oha-'1-entsonädigung von Fr. 350 .- Jähxl1oh. Wir 

hoffen, dass es Jhnen gelingen wird, ohne Mehrkosten eine Lösung 
zu finden. 

Hochachtend, 

Namens des Gemeinderates, 
Der Präsident: 

Der Sek~lr: 

/~ 

t I 



Rüegsau, den 4. Juli 1931. 

an 

den Ortsverein Rüegsauschac~en. 

Auf Jhr Gesuch hin hat die vergangene Frühlingseinwohnergemeinde 
Versammlung die Kehrichtabfuhr in Rüegsauschachen bis zum Betrage voi 
&.350.- jährlich übernommen, während allfällige Mehrkosten zu Jhren 
Lasten weiter gehen. Schon hat seither die Emmenschwellegemeinde pro 
l.Mai 1930/31 einen Beitrag von ft.180.-, anstelle von bisher je fr.15, 
verlangt. Dieser Betrag ist abgelehnt worden, einmal weil er sich au: 
das Kalenderjahr 1931 bezieht und zum allil.ern, wegen der Erhöhung auf 
seine Begründetheit untersucht werden musste. Die Ausgeschossenen hal 
in Erfahrung gebracht, dass die Planie des Kerichts allerdings mehr 
Mühe macht, als man sich gemeinhin vorstellte und dass er zum Auffül: 
des Bachbettes im untern Schachen blass noch 2-3 Jahre begehr~ wird. 
Solange dort Bedarf, ist die Schwellengemeinde wei~r bereit sich um 
jährlich ft.150.- abfinden zu lassen.~ Auf die ergangene Ausschreibul 
hin hat sich für die Fuhrung einzig die Fa.S.Kellers Söhne beworben, 
die fükr 1 Fuhrstunde mit 2 Mann, 2 Pferden und dem nötigen Fuhrwerk 
& • 3. 5o, gegen bishin Fr-2 .5o verlangt. Es seien bishin nur 1 Mann & 
2 Pferde vorgesehen gewesen, was nicht mehr ausreichte. Die Mehrleis 
tung sei durch Mehraufzeichnung von Fuhrstunden ausgeglichen worden. 
Es dürfte sich auch hier_ein Jahresfixum abzumachen empfehlen, lässt 
sich doch die Arbeit im voraus gut übersehen und damit die Kontrolle 
ersparen. 

Da daraus· hervorgeht, dass die Kosten künftig mindestens Fr .35o . 
im Jahr betragen werden, so möchten wir Jhnen die Sorge um die Kehric 
abfuhr wie bishin überlassen, gegen einen jährl.Beitrag von ft.350.- & 
zwar fest auf 6 Jahre. Die Verträge betr, Fuhrung und Planie Wtirden 
Sie eingehen. - Wir gewärtigen .rhzen Bericht und zeichnen 

Hochachtend, Namens des Gemeinderat' s: 
j:ul'fräsid~at LJt,J.' ~·atär 

eY: ~~ .. )' v' ?17 
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Ern et-Sohwellenboz.1:rk 

üeg sauscnacnsn. 

t 
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Rüogsc:uschi'.'lchen, den 19. Ok~obcr J.93?.. 

An den G e m e i n d e r a t 

. m den Or·tavere in Rüe gsn~!!_<?_ hachen • 

\!ir haben Iht1en berei ns im F't'ühling 1932 ml tgete11 t, 

cW1sB dor ~m V.'interse;y,1eg zur Ver:l:ügung stohende Platz für die 

Schu~tablage domni..:.chst aufgefüllt sein werc1e. Der GBmeindera•i:i h~t 

uns dnrAttf ni tßeteilt~ daAs nir uns mit dem O:rtsver.ain in Verbin 

dung setzen möchten. 

~1ir haben ober von f,nf.'ung an Gemeinderat. & OrtsvP.rei.n benach 

rich~igt ttnd da die .Schuttabl~g<:irung und die Ani:'1eisur!g eines Platzes 

nicht unsere hufgabo, scnco rn ohne Zneifel diejenige der Ortspolizei 

ist, so gl.angen wir heute nochmals an Gern elndera t und Ortsvere in. 

t!ir haben ~ürJ;,JJ.Ch ~iis:li:h ainar. Ileg8htmß EAF.l~~telli,~ 

im varf1-02f:fenen Sorrmer gr o sse Hassen S·obutt, al)gelagort ,mrden, z.B. 

kürzlich von Landwirten gr o ase Uengen Y..artoffelstau.den. Nach un- 

se rn Berechnungen wird der zur Vorfügun~ stebende :Platz im Jrrühl.i!!.B,_ 

1933 vollständig auf'gefii.llt sein und wenn bis dahin ke Ine VArhand- - 
Lungen & Abmachungen get,:rof~en werden, mt•:·:sten wir nur- diesen Zeit 

ptmkt h1.n die Abn ahme des :hhttttG s verw ~ig<>rn. Gemö.ss r:tasserpolizei 

gosot~ ist die f:ct:uttnblage:·ung euf S~b.\~•ellen - & Sch:'chengebiet 

verboten 8~ aa aucn un ser- Qrunde igentu.m mit Verbot belegt 1st, so 

m.t~.ssten v1ir s. Zt. e vent . geJen Pr ivetpcrsone:1 vo:rgchon. 

rar slnd zu. 1Jnt<:rhaM.ungen g arn o bereit und mö cnt.en s1e bitte 
dieser Angelegenheit brüdm~Jli.chat Ihre ,\ufm0rk:2mi1k~it zu scher1keri. 

Mi 1 Ho Ch ach tun g! 

N s. de:> SchrvellenkoRt.11 ;.ision. 
. _/ 

/ 
Dor Sb1:retür;(/ 
/ 7 .f / / • . - ,1a · ;f-~- -·f .ß~ .,,,, . )!J 't 1 / 
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