Aus dem Gemeinderat Remetschwil
Ende des Volg in Remetschwil
Als die Gemeinde Remetschwil 2007 die Volg-Liegenschaft von der Landi Freiamt
zum Preis von 450‘000 Franken übernahm, versuchte der Gemeinderat vergeblich,
eine längerfristige Verpflichtung zur Weiterführung des Volg-Ladens mit einzuhandeln. Früher als erwartet hat die Landi nun den Mietvertrag gekündigt und mitgeteilt,
dass das Ladengeschäft voraussichtlich Ende Dezember 2010 geschlossen werden
soll, wobei man bereit wäre, den Betrieb auch noch bis ins Frühjahr 2011 weiterzuführen, falls dies für eine geordnete Weiterführung durch einen Nachmieter von Vorteil wäre.
Der Gemeinderat wird nun also versuchen, wenn immer möglich einen Nachmieter
zu finden, der wiederum ein Einkaufsgeschäft für den täglichen Bedarf führen würde
(Denner Satellit, Familia oder ein Projekt auf genossenschaftlicher Basis). Es sollte
sich in den nächsten zwei bis drei Monaten erweisen, ob eine solche Lösung realisierbar oder nur eine fromme Wunschvorstellung des Gemeinderates ist. Falls kein
derartiger Nachmieter gefunden werden könnte, müsste die Gemeinde sich vom
letzten verbliebenen Einkaufsladen wohl oder übel endgültig verabschieden. Der
Gemeinderat würde dann versuchen, das Lokal anderweitig zu vermieten, wobei die
zentrale Dorflage durchaus ein anderes Geschäft (Coiffeur, Blumen...) anziehen
könnte. In jedem Fall muss auch noch eine Lösung für die im Volg eingebettete
Poststelle gefunden werden.
Die Wohnung im oberen Stock ist übrigens erst dieses Frühjahr für die vom Verein
SchTaRK geführten Tagesstrukturen (Mittagstisch, Betreuungsstunden) der Schule
Remetschwil eingerichtet und von den Betreuern und Schülern mit Begeisterung
übernommen worden.
Wer sich dafür interessiert, die Lokalität an der Schulstrasse ab Anfang nächstes
Jahr, allenfalls ab Frühjahr 2011 zu mieten, möchte sich bitte baldmöglichst mit der
Gemeindeverwaltung Remetschwil in Verbindung setzen.

Schiesszeiten
Die Schützengesellschaft Remetschwil meldet folgende Schiesstage:
Mittwoch, 30. Juni
Freitag, 09. Juli

18.00 – 20.00 Uhr
18.00 – 20.00 Uhr

Training
Training
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Baubewilligungen
Die Gemeinde erteilte eine Baubewilligung an:
•

Einwohnergemeinde Remetschwil, für einen Kinderspielplatz an der Buchslistrasse
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