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Der GSL wünscht allen ein gefreutes 2015 !!
Liebes GSL-Mitglied

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:
1) Programm 2015
2) Heizöl-Sammelbestellung
3) Entlassung Linde aus Schutzinventar
Im Anhang finden Sie das Programm für das erste Halbjahr 2015 mit einer Vorschau auf das
zweite Halbjahr.
Die erste Veranstaltung wird der Lottoabend am 23. Januar sein. Bitte reservieren Sie sich auch
schon den GV-Termin vom 9. März.
Es steht wieder eine Heizöl-Sammelbestellung an. Der geplante Liefertermin ist im Januar oder
Februar (je nach Bedarf). Aktuell ist der Preis sehr tief.
Bitte teilen Sie uns alle notwendigen Angaben in einer Antwortmail mit (ungefähre benötigte
Menge, Adresse, Telefonnummer).
Wichtig: Teilen Sie uns mit, bis wann spätestens Sie das Heizöl benötigen. Wie üblich werden
Sie dann direkt vom Lieferanten kontaktiert.
Die voraussichtlich nächste Bestellung erfolgt dann erfahrungsgemäss ca. im Juli.
Im letzten Newsletter befragten wie Sie kurzfristig zu Ihrer Meinung bezüglich Entlassung des
Gebäudes des Restaurants Linde aus dem kommunalen Inventar der kunst- und
kulturhistorischen Objekte.
Die Frage war, ob sich der GSL bezüglich eines Rekurses stark machen solle und ob Sie die
Erhaltung des Gebäudes oder einen Neubau bevorzugen.
Es gingen 23 Rückmeldungen ein, welche bis zu 44 GSL-Mitglieder repräsentieren
(Familienmitgliedschaften). 80% sprachen sich für oder eher für einen Neubau und keinen Rekurs
aus. Der GSL-Vorstand hat
folglich keine weiteren Schritte eingeleitet.
Wichtig finden wir die zusätzlich geäusserten Aspekte:





Viele möchten nicht nur ein Tagescafé, sondern einen Betrieb auch am Abend (Vereine,
Parteien, Private…)
Teilweise wird für den Abendbetrieb auch "Restaurant statt Café" explizit erwähnt
Die Bäckerei soll erhalten bleiben (nur einmal genannt, aber wohl von vielen
stillschweigend angenommen)
Ein Votum: Restaurantteil sieht aussen fast wie aus der Zeit um 1800 aus, dies sollte man
auch bei einem Neubau erhalten

Der provisorische Projektentwurf des Neubaus erfüllt die Kernzonen-Anforderungen des Zonenplans
klar nicht.
Sobald ein Baubewilligungsgesuch eingereicht wird, werden wir die Sachlage neu beurteilen und
Sie wieder informieren.
Freundliche Grüsse
Ihr GSL-Vorstand

