Aus dem Bezirk Gersau

MITTEILUNGEN DES
BEZIRKSRATES GERSAU
Am 9. Januar hat sich der Bezirksrat Gersau zur ersten Sitzung im 2015 getroffen und unter anderem folgende Beschlüsse und Kenntnisnahmen getroffen:

Vandalismus
Die Serie der Sachbeschädigungen und das vermehrte Liegenlassen von Alu, Glas-, PETFlaschen, Zigarettenstümmel usw. reisst nicht ab! Der Bezirksrat wurde erneut über Vandalismus orientiert. Es vergeht kaum ein Wochenende, in welchem die öffentlichen Einrichtungen geschont werden. So werden sowohl neue Anlagen wie die Pergola beim Schulhaus, als auch altgediente Einrichtungen wie jüngst die Beleuchtung bei der Seebühne beschädigt oder zerstört.
Hinweise über Beobachtungen sind sehr erwünscht, muss es doch Ziel aller sein, die sich summierenden Reparaturkosten für die öffentliche Hand zu minimieren. Meldungen nimmt Guido
Lanthemann, Tel. 041 829 70 62, entgegen.

Umnutzung Obergschwend
Der Bezirksrat hat die Umnutzung des ehemaligen Restaurant Gschwänd als Wohnung bewilligt.
Das Restaurant war ein wichtiges Angebot auf unserem Hausberg und hat damit dessen Attraktivität für die Bewohner von Gersau und für die Touristen erhöht. Durch diese Schliessung fehlt
nun ein Glied in dieser Infrastrukturkette. Aus diesem Grund hat sich eine Delegation des Bezirksrates bei den Eigentümern für den Erhalt eingesetzt, leider ohne Erfolg.

Der Bezirksrat im Gespräch mit der Bevölkerung
In den Monaten September bis Dezember 2014 stand jeweils am ersten Montag im Monat ein
Mitglied des Bezirksrates für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um Anliegen oder Anregungen der Einwohner entgegen zu nehmen. Diese Gelegenheit wurde eher verhalten genutzt.
Der Bezirksrat wertet dies als gutes Zeichen und geht davon aus, dass die Einwohner mit dem
bisher üblichen Austausch mit den Behörden zufrieden sind und das neue Gefäss kein Bedürfnis
abdeckt. Er hat daher beschlossen, auf die Weiterführung zu verzichten.

Fehler im Vereinskalender
Auf die letzte Seite des Vereinskalenders hat sich ein Fehler in den Abschnitt „Abfallentsorgung“
eingeschlichen. Korrekt sind folgende Angaben: Die Grüntour findet an Freitag-Vormittag statt,
in den Monaten April bis November wöchentlich und Dezember bis März alle zwei Wochen. Das
Alteisen kann bei der Wertstoffsammelstelle ARA abgegeben werden. Die Daten der Grüntour
sowie die Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle können dem Entsorgungskalender 2015
entnommen werden. Dieser wurde in alle Haushaltungen gesandt und ist im Internetauftritt von
Gersau abrufbar: www.gersau/bezirk-gersau/verwaltung/versorgung-entsorgung/kehricht.

