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.:1.t1 den GeMein:lorat von 

.a ii o g a a a • 

G&ebrto Herren, 

Be tri1'1't ICehrJ,ohtuhfu.hr. 

1:lir nehmen BozUi: au! dJ.e 211.1&-abe vom a. März 1933 dee 
:E'mmtHlohwollenbezil'kea RUogsalll3ahachen beh-&ffend die 'Kl'rioht'WlB 
"inea neuea Kehricht- und Schn.ttablagerunJSplatzes fü;r die 
o.ame i.ncle fül egaau, 

In viel lcö.rzare1· Zeit o.1$ man vorausseht war der B~e:ti3 
beim UcJmu.sserpletz e.u.f6efilllt u:H1 bereita mit BrJ ef vom 4. Juni 1932 
hat uns der Gemeinderat er-sueht , eine. andere Abl8geru.nt,astalle zu 

suohen, 
"i11l:' haben una darum ber.mlht, abi).r niohta ?aas&.ndoa ßl:lfunden 

in Ril.egeausche.oh$n oder. in desse.l'l u.mni ttelbarer Nähe. 
ti:r. stehe!\ houto vor der T&t$ache. entweder dta nun seit 

1926 e1.nge:tührte ltahriohtabtuhr in unaez-em Do!'te, ac1 t 1932 au.oh 
1n Raegaau, a ufzu.geben odor einen we1 ter ab&ei ta gelo,,,:,;enen A.b 
la6erun.gspleta zu übernehmen. 

Aufgnbe der ?:ehr1ohtabtuhr: Sio •ära \Ul.Oeres t:raohterw ein un- 
--·---------•--·-- ... -- ... -- ... -----verzeihli nher iv.ickaol"L!"i·tt in dte 
Z.ai ten, ln donen noch Jeder baoh, der ~.r!'.m~ns<,hao.het.4 oder sonstige 
fü~ dionen Zweck verbotone Orte als Sohuttublag-rungastelle 
benutzt wurden. Dies ni.oh:b nur zu.m Ae:rger u.nd zum iobe.den der 
betre!i"endon Oru..11.deisent~meJ:, sonliem euch in hyeien1eoh&r Hinsieht 
oft in unhaltbarl';}r ·,.e1a0. 

E,; ist letzton .:mdea ira Intex'asso dar t-.llßGmelnen Ol'dtrun.ß 
und n;,w;:t.e.ng, wenn s1oh d.te Gem.eindobehö:rde dor .:.ao.he aranilffllt au.oh 
1.n Zukunft,. ~ie bi~ o~ 1a. w:1>\da%lkene11el•tcr \i'.eiae bis Jetz'b getan 
hat durch ,u.a f1 . .nanz1elle Untoretü tzung. 

Hun 1st 88 dem <)rtsveroin leider nioht mögli-ßb., fernerhin 
die IM..aten dieaerhnl t ~u übernehma.n u.nd ohne f,ei tergehen'1e Gemeinde 
beS.träg-e die Ke.hriehtabtu.ht' zu org&n1sJ.4'ren. 

Betref!ond der kii.nttigen Aus6aben baata.tisen wir Ihnen 
die Angaben infte~ Soh.re1ben vom e. dies dea Cohwellonbez1rk~s. 
\71r gaben zu1 da&ij diese Lösung eine storke .finanzielle Mehr 
belastun_g bedeutet 

1. d'tll'oh U~bornahine d«.r Sohwellenptlioht~ J.io als Be.cU.nguna vom 
II. ::Zmm.eaohwellenbez1rk gestellt wi:ra. tur di.et Abgabs des Grund. 

. und Bo4..e.ae. 
2. durch die eross& :ntternu.ng„ 



II. Blatt„ 

Dages•n weist aitt :folgende Vorteile auf : 
l. ein sesioherter Ji.blagerungsplatz :t'ä.r mehrere Jahrzehnte hi.ue.u.a 

und .ni.eht nur X-ur Rüegsau.sohaoheb. sondern für die fanz~ ~ma1n,,«1e. 
2. deas bei der dort1gen Kies- und Sande.usbsutuna Arbe tsios·e 

basohä:rtigt werden. könaen„ 

Wir sehen die Aufstelltu'lg eines · .cgLomentes vor für dle 
Organisation und zur Aufrechterhaltung d6r Ordnl;Ulg. 

In der Bähe des Rornuaeerplatzes warde eine Sammelstelle 
bez8,ohnet, an der Sahutt 1n kleineren {,.uantitäten nu.<1h zwlscilen 
den normalen Abfuhrzeiten verbracht werden könnte, um Jeweils 
bei der ordentllohen F-u.hre mitgenommen zu werden. 

Wr ausserordentlioho grosse Zu:tu.hren at1tena F'rivater 
könnten GebUhr~n erhoben werden, Ein eventuollerdl,,&tras des Ubar 
nommenen Landes aU..S Grien~usbeutungen -oder o~äter aus Waldwu.ohe 
auf dem aufgefüllten Gebiet käme vom Gemelnd&beitrag in Abzug. 

'Wir wiesen, daea d1e Gemeinde zur Erhaltung doa !1nan• 
zt61len Gle1chgewiahtes die weitmöglichaten Sparmessnahmen treffen 
muss. Wenn es Ihnen eomit m.Oglich ist, ein8 Jünat1gere Lösung zu 
finden. so sind wir Ihnen dankbar. 

A.uf alle Fälle bitten wir sre , sich d.e:r Saohe sofort 
anzunehmen Ulid aioh durch einen persönlichen A.ußenaohein g$nau 
U ori~nt1eren zu lassen. 

Die Angelegenheit iat dringend au.a vorgeaohilderten 
Granden. Der Raegs~usohaohen s~eziell nimmt an Gebäu.d&zahl 
immer eu und dami.t au eh die Abfuhrmengen und ,lir sollten aoho.n 
bereits -1u.t Ende dt.eaos l!om:1tea Yärz eine neue Ablagerungsstelle 
in Aussieht haben. \"ir hoffen au:t Ihre Untorstatzu.ng im Intawesse 
unserer aufblühenden Srtsohaft und dor <l&"'leindo, 

Wir tilgen no oh bei Kopie elneo Dohreibens den 
I!. Jl't,:l...mesohwellenbezi.rkea vom 3. Febru~r l9i2. ;1r wdrden empfehlen. 
vo~läufig jedoeh nur 120 Meter zu Qberne~~en und nicht, wie darin 
erwähnt 165 Metor, 

Wae di,e 'b1 sher:i.gen auela.e;en anbele.nst, so -dieno Ihn'; n 
fo lsenc. es : 

Allein für Fuhru.n.ge.n wu.rdon 
Jahre 1926 

19~7 
l9t.:8 
1929 
l93o 
1931 
l 952 

total 

vom Ortsvore1n bezahlt im 
Frs. 138. 

" 193.50 
0 ,201 ... 
u 235, 5o 
" 294 .... 
" 3.ll.5o 
" 334. 25 

Fl't1♦ l 7o7. 75 
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Hi&:.t·z:u kasen die VerteilunßSkO~ten beim Ablagerungi:rplatz 
mit ~\~s. 100 • .- b!s lßo .... 1>ro Jei.1r. lm Jahx 1932 betrug<11n diese 
sOgar Frs. ~5S).2fi lntol5e der ·et\11Jns komplizj,e1·ten Sortierung 
'bei der-imbrenelhleßWl&. 

Die Oemei.nde be:tahlto uns in don lotzten Jahl'en 
Frs. 350.-. Der llehrbetrag·muset& dureh ~oh.1ellengemeind$ und 
OrtavereLn getrasen werden. Unaoi-$ finanziellen Mittel re!ohen. 
jedooh zur Uebernnhme dieser Laeten nicht ~ehr aus. 

ifoohe ohtunp.i,5'Voll „ 
fUr den Ortsvorain RJegaaueohaohexi! 
Der Präsident z Der Sekrotär: 

1 l.opie: Bri(!ff' dtss IDI„11:m!n~BOIIW&ll.eubezi:rkes 
vom 3_. Pebruar 1933. 


