Potentielles Abwasserung Projekt fuer Schanzenfeld und Reinfeld
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Dezember 2019

Sehr geehrter Hausbesitzer:
Wie sie schon wissen, hat RM of Stanley eine potentiele Kanalisation fuer Schanzenfeld und
Reinfeld geplannt. Sinn dieses Briefes ist es sie ueber die Umfrage Ergebnisse zu informieren.
In den letzten paar Monaten, haben wir deutlich von Bewohnern mitbekommen das die Kosten,
das timing und ob dies ueberhuapt noetig ist ein grosses Sorge. Die Entscheidung, RM of
Stanley Kanalisitation zu versorgen ist eien Entscheidung fuer die Zukunft. Das ist sehr wichtig
weil die Regeln fuer Abwasser immer strenger werden. Wir wissen auch das so ein Projekt
mehrere Jahre dauern wird und auch viel Geld dafuer benoetigt wird. Es werden
Zuschussmiteel, Ingenieure, und Zeit fuer den Aufbau gebraucht. Zurzeit kriegen wire in
Zuschuss von 73% von dem gesamt Betrag, deswegen fuehlen wir das es die richtige Zeit ist
jetzt zu zuschlagen. Wir verstehn das fuer viele die Septic ganz normal funktioniert, jedoch fuer
andere funktionieren sie nicht so gut. Wir bitten sie Felxibel in dieser Hinsicht zu bleiben.
Im Herbst dieses Jahres, haben wir die Bewohner gebeten eine Umfrage aus zu fuellen. Das
war der erste Schritt um Bewohner zu konsultiern, das hat nicht bedeutet das eine
Entscheidung schon gefallen ist. Beiliegend koennen sie eine Zusammenfassung der Umfrage
finden. Bis datto wurde noch udn wird auch keine Entscheidung getroffen ohne voher die
Bewohner zu kontaktieren.
Um alle Informationen zu haben, bite melden sie sich fuer email und fuer Anfrage Ergebnisse
hier an www.rmofstanley.ca/sewerproject.
Wir warten noch auf die Antwort von der Bundes und Provinziell Regierung. Ohne die Gelder
wird diese Projekt nicht vort schreiten und sie werden darueber informiert.
Ihre Gedanken und Fragen sind Wilkommen zu jeder Zeit. Bitte rufen sie bei RM of Stanley
unter 204-325-4101 an oder schicken sie uns ne email unter info@rmofstanley.ca .

SUMMARY OF SEPTEMBER 2019 SURVEY RESPONSES
Potential Reinfeld - Schanzenfeld Sewer Project

WHO RESPONDED:

CURRENT CONDITIONS:

317 out of a total 750 households
in Reinfeld and Schanzenfeld
responded to the survey.

Of the 317 households who
responded, most felt that problems
with septic fields are uncommon.

COMMON:

UNCOMMON: UNSURE:

80

211

25

The top three problems respondents reported were:

58% of all
households
did not
respond

Overflow/
backup/
saturation/
flooding

42% of all

Bad
odours

Freezing

households
responded

Age of septic systems reported by respondents:

50
162
78

INTEREST IN HOOKING
UP TO THE SEWER
SYSTEM:
Of the comments received
by the 317 respondents:

20+ years old
10-19 years old
Less than ten years old

By far the top three
reasons respondents
said they were
concerned or opposed:

If Provincial regulations make sewer connection
mandatory within five years, when do residents
want to hook-up to the system? Of the 317
households who responded:

Current septic system
works fine. I don’t
need a sewer.

9%

QUESTIONS
ABOUT THE
PROJECT

20%

Cost: Too high for us,
just finished paying
off the road.

POSITIVE/
FAVOURABLE

71%

NEGATIVE/
OPPOSED

Consultation is
happening too late.

OVERALL PRIORITIES FOR
POTENTIAL SEWER PROJECT:
Respondents said controlling costs and fixing the
problem once and for all are the top priorities for
a potential sewer project.

TOP PRIORITY

SECOND PRIORITY

82

34

23

ASAP

5-10
years

10-20
years

Controlling costs,
especially costs to
property owners

27

17

39

14

51

53

Whenever Unsure
my septic
field fails

129

Fixing leaking or
failing septic systems
once and for all
Maintaining the
resale value of
properties

105

ZUSAMMENFASSUNG DES KANAL PROJEKTES
IM SEPTEMBER, 2019
Potenzielle Reinfeld – Schanzenfeld Kanal Projekt

RM OF STANLEY REAKTION AUF ANFRAGE BEITRAG
Wir bedanken uns fuer ihr Feedback die sich bei der Umfrage beteiligt haben, Briefe
geschrieben haben, oder auch angerufen haben. Wir haben deutlich von Bewohnern
mitbekommen das die Kosten, das timing und ob dies ueberhuapt noetig ist ein grosses Sorge.
Wir suchen weiterhin nach Optionen um Kosten zu sparen und Flexibilitaet wann das passiern
sollte. Wir werden weiterhin mit Reinfeld und Schanzenfeld zusammen arbeiten.

Wie die RM mit dem Feedback arbeitet das ihnen zugestellt wurde

Wahlweise den Anschluss zu instaliern so wie es fuer jeden passt.
Wir sind offen dazu das zu machen was die Bwohner gerne wollen. Also nur
freiwilligen den Anschluss zu geben. Wir untersuchen jeden Weg um den
besten fuer jeden zu finden.
Kosten runter bringen. Wir suchen Wege um kosten zu sparen, um
Reinfeld un Schanzenfeld die Optionen zu geben, und eine Zeit die fuer jeden
passt. Und das sie nur deren fairen Betrag zahlen muessen.
Mehr Informationen werden geteilt bevor eine Entscheidung fallen
wird. Die RM arbeitet hart daran viele Information zu haben bevor eine
Entscheidung getroffen wird. Sollte unser Zuschussmittel genehmigt werden,
werden wir mehr Informationen haben. RM wird open houses Hosting und sie
werden weiterhin Briefe erhalten.
Bewohner werden ein Wort in der Entscheidung haben. Sollte
unser Zuschussmittel genehmigt werden, wird die RM mit Bewohnern aus
Schanzenfeld und Reinfeld zusammen arbeiten. Keine Entscheidungen
werden getroffen ohne ihre Konsultation.

