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Protokoll der 7. Hauptversammlung vom 6. Mai 2002
im Restaurant Seestern in Fli-Amden

Walter Stähli begrüsste alle anwesenden Mitglieder und Gäste, sowie Thomas Angehrn und
Emil Bischofberger (Gemeinderat Amden) im Namen des Vorstandes und eröffnete offiziell
die 7. Hauptversammlung der lG Fli.
Als Stimmenzähler wurde Herr Hans Fäh einstimmig gewählt.
Das Protokoll der 6. Hauptversammlung wird einstimmig genehmigt.
Die Jahresrechnung 2001 wurde durch unseren Kassier Reto Züst präsentiert. Der neue
Saldo von rund Fr. 6'500.-wurde erreicht, da keine grösseren Ausgaben während des Jahres
2001 entstanden sind. lnfolge Abwesenheit der Revisorinnen, wurde der Revisorenbericht
durch Doris Grub vorgelesen und einstimmig angenommen. DerVorstand bedankt sich bei
den Revisorinnen für die geleistete Arbeit,
Doris Grub präsentierte den Jahresbericht 2001. Der lG-Fli Vorstand hat während des Jahres
6 Sitzungen, 2 Orientierungsanlässe sowie das Fti-Fest durchgeführt. Zusa2lich hatten die
einzelnen Arbeitsgruppen 3 Sitzungen mit dem Gemeinderat Amden sowie 2 Begehungen an
der Betliserstrasse.
Die Aufteilung nach Arbeitsgruppen und die Arbeit ohne PräsidenV-in wurde auch im Jahre
2001 beibehalten.
Der Verstand stellte den Antrag auf einmalige Reduktion des Jahresbeitrages 2002 auf
Fr.10.--; da eine Anhäufung der Mitgliederbeiträge vermieden werden soll. Zu diskutieren gab
dabei, ob dieser Betrag die Wertschätzung noch gewährleiste. Der Antrag wurde mit 9 zu 6
Stimmen angenommen. Der Betrag konnte direkt anlässlich der HV bei Reto Züst oder kann
mit beiliegendem Einzahlungsschein entrichtet werden.
Doris lngrassia informierte alle Anwesenden über die Situation Sitten. Bei der Abstimmung in

Amden wurde das Prolekt mit 102 zu 54 Stimmen klar angenommen. ln der Zwischenzeit
wurden die Profile fur das vorgesehene Objekt bereits aufgestellt. Gemäss Gemeinderat wird
im Herbst (Mitte Oktober O2) zuerst mit der Strassenverlegung begonnen und danach wird der
Baubeginn sein. Vielzu diskutieren gab wiederum die Verkehrs-/Parksituation im Sitten/
Betliserstrasse. Durch die zuständige Arbeitsgruppe (lG-FliVorstand) sowie den Gemeinderat
wurden bereits einige,,Sofort-Massnahmen" eingeleitet. D.h. in diesem Sommerwird eine
Schalttafel mit den noch freien Parkplätzen (Sitten / Betlis, etc.) vor dem Abzweiger Richtung
Betlis aufgestellt, welche via Handy von den einzelnen Betreibern korrekt bedient werden
muss. Darauf sollte auch ersichtlich sein, ob das ,,Lago mio" geöffnet hat, um den ,,Such-
verkeh/'zu minimieren. Das Erstellen einer 2ten Tafel auf dem Gemeindegebiet Weesen wird
durch den Gemeinderat Amden abgeklärt. Der lG-FliVorstand wird sich mit den Pächterinnen
(Lago-mio) bezüglich weiteren gemeinsamen Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in Ver-
bindung setzen.
Die Umgestaltung der,,lnsel" Einfahrt Richtung Betlis kann frühestens zu Beginn 2003
durchgeführt werden.
Alle bis zum heutigen Tage vorgenommenen/eingeführten Massnahmen bezüglich der
Geschwindigkeitseinhaltung an der Betliserstrasse haben leider nicht zum erwünschten
Erfolge geführt. Aus Sicht des Vorstandes kann die Einhaltung der Geschwindkeit nur durch
bauliche Massnahmen erreicht werden. Thomas Angehrn venriries uns an ein bereits
realisiertes Projekt im Bereich Rapperswil/Jona. Die zuständige Arbeitsgruppe (lG-Fli
Vorstand) wird sich mit den bestehenden Wohnstrassen-Gruppierungen in Verbindung se2en,
eine Unterschriftensammlung lancieren sowie die nötigen Anträge an den Gemeinderat Amden
stellen.
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Leider konnte bis zum heutigen Tage noch keine zufrieden stellende Lösung bezüglich der
Geschwindigkeitseinhaltung auf der Amlerstrasse gefunden werden. Die durch die
Kantonspolizei durchgeführten Kontrollen haben nicht den gewünschten Effekt ezielt. Der
Kanton St. Gallen lehnt das Aufstellen eines,,Blechpolizisten" ab. DerAntrag Seitens
Gemeinde Amden an den Kanton bezüglich Aufstellung einer Geschwindigkeits-Anzeige wurde
abgelehnt. Die Begründung seitens des Kantons, dass dadurch zum ,,Rennen fahren" animiert
wird (wer erreicht die höhere Geschwindigkeit). Weitere Möglichkeiten werden noch zwischen
der lG-Fli Arbeitsgruppe und dem Gemeinderat besprochen. Hier gilt es auf jedenfall, den
Druck aufrecht zu erhalten und am Ball zu bleiben.
Der Fli Fest Rückblick 2001 wurde durch Cordula Reumer zusammengefasst. Das Wetter
war ideal und der Vorstand dankt Frau Jörg für die abermalige zur Verfügungsstellung des
Festplatzes. Sehr erfreut waren alle Beteiligten über die musikalische Umrahmung.
Die Anwesenden bedankten sich beim Vorstand für die gelungene Organisation und das
Engagement.
Der lG-Fli Vorstand stellt sich in derselben Zusammensetzung zur Wiederwahl. Die Wahl des
Vorstandes sowie der Revisorinnen (ebenfalls in derselben Besetzung) wurde einstimmig
angenommen.
Gordula Reumer stellte das Tätigkeitsprogramm 2OO2 vor, Folgender Anlass wurde bereits
festgelegt:

lG Fli Fest Samstag , 17 . August 2OAz

Bitte reservieren Sie sich dieses Datum bereits heute. Ein separates Flugblatt wird noch an
alles Haushalte verteilt.
Auf die Durchführung einer gemeinsamen ,,Uferputzete" wurde in diesem Jahr verzicht. Der
Gemeinderat Amden hat dieses Traktandum übernommen.

10. Verschiedenes
Diverse Anwesende äusserten lhre Enttäuschung über die geringe Teilnahme an der Bürger-
versammlung (Abstimmung Projekt Sitten), obwohldie diversen lnformationen (auch durch
den Vorstand) rechtzeitig und ausführlich waren. Durch den Vorstand wurde das Thema
,,Aufgabengebiet des lG-FliVorstandes" nochmals aufgegriffen. Der Vorstand versteht sich
auch weiterhin als Bindeglied zum Gemeinderat und wird auf die Organisation von Ausflügen,
etc. verzichten. Diese Auffassung wurde durch die Anwesenden geteilt.
Der Gemeinderat bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und freut
sich auch in Zukunft auf die gemeinsame Arbeit. Gleichzeitig informiert uns Thomas Angehrn
über die Zukunft der privaten Walenseeschifffahrt, welche nach Uebernahme-lnteressenten
sucht.

Fli-Amden, im Mai2002
lhr lG-FliTeam


