OKTOBER 21, 2019
Gemeinde Update: Vorgeschlagener Reinfeld/Schanzenfeld Kanal Projekt
Als ein Rat und Verwaltung, arbeiten wir daran dass die Entscheidungen die wir machen die Besorgnisse
der Gemeinschaft reflektieren.
Im laufe der letzten paar Wochen haben Hausbesitzer in unserer Gemeinschaft sich dazu geaeusert was
die Gedanken ueber die vorgeschlagene Kanalisation sind – mit einer Umfrage, mit Briefen, Telefonaten
und emails. Wir wollen uns hiermit herlzlich fuer ihr Feedback bedanken. Wir arbeiten jetzt daran
verschiedene Szenarien um auf ihr Feedback ein zu gehn.
Die erste Umfrage letzten Monat war der Anfang fuer das Beratungs Prozzess was der Stadtgemeinde
helfen soll zu verstehen was die Gemeinde braucht um ein Vorschlag auszufuehren. Wir warten bis dato
noch auf eine Antwort von dem Provincial und Federal Government (Regierung) da diese 73% der kosten
uebernehmen sollen. Ohne die Finanzierung wird dieses Projekt nicht vort schreiten.
Wir verstehn das es starke und verschiedene Ansichten zu diesem Thema giebt. Hausbesitzer mit neuem
Septic System, zum Beispiel, fuehlen sich unfair behandelt weil ihr System noch einbahnfrei funktioniert
und jetzt wieder Kosten auf sie zukommen. Waehrend dessen andere Bewohner hinter dem Projekt
stehen, viele haben sich auch zu den Kosten geaeusert was auch verstaendlich ist.
Eure Meinung bleibt wessentlich wichtig als Teil des Prozesses, und Gemeinde Beratung wird weiterhin
fortsetzen bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen werden ob und wann wir fortsetzen.
Es ist sehr wichitg fuer sie zu wissen das es auch weitherhin Gemeinde Fragen und input wichitg sind.
Zu diesem Zeitpunkt sind noch Keine Entscheidungen getroffen wurden, und es werden auch keine
Entscheiudungen ohne Beratung der Bewohner statt finden.
Diese Sachen koennen zie in den naechsten Monaten erwarten:






Umfrage Ergebnisse ( Dezember 2019): Umfrage Ergebnisse weren Publik gemacht. Ergebnisse
werden tabellarisch und anulisiert, und ein Umfrage Bericht wird auf der RM Webseite zu sehen
sein.
Gemeinde auf den neuen Stand bringen (Dezember 2019): Wenn die Umfrage Ergebnisse
verfuegbar sind, werden wir der Gemeinde deutlich die Ergebnisse der Umfrage mit teilen,
einschliesslich ein Plan um die Sorgen der Hausbewohner ein zu beziehn.
Warten auf die Antwort vom Federal und Provincial Government (Regierung) bezueglich
Zuschussmittel: Es is Wichtig zu notiern dass wir nicht wissen wann und ob wir das
Zuschussmittel bekommen werden.




Sollte das Zuschussmittel nicht genehmight werden: Wird das Projekt nicht weiterlaufen
und die Gemeinde wird darueber infomiert.
Sollte das Zuschussmittel genehmight werden: Wird die Gemeinde ein Kanal Antrag
erstellen um die Sorgen der Hausbewohner zu integrieren, die folgenden (siehe unten)
Massnahmen werden ergriffen.

‐

Gemeinde open houses: Sollte der Zuschussmittel genehmigt sein, werden wir Gemeinde
Sitzungen und open houses planen wo Hausbesitzer sich aeusern koennen. Alle open houses
Informationen werden auch online gestellt. Bewohner muessen nicht auf das open house
warten um fragen zu stellen. Wir nehmen Fragen und Kommentare zu jeder Zeit an.

‐

Gemeinde update: Nach den open houses wird der Gemeinde Rat ein Bericht and die Bewohner
berichten mit allen Aenderungen die vorgenommen werden nach dem Feedback der Bewohner.
Die Gemeinde wuerde ein finalen Vorschlag der Bewohner anfordern um zu sehen ob genug
Interesse besteht.

Wir sind verpflichten mit Reinfeld und Schanzenfeld zusammen zu Arbeiten, und wir wollen ihnen
noch mal klar stellen das keine finale Entscheidung ohne eine letzte Beratung statt finden wird.
Der leichteste Weg und auf dem Laufenden zu bleiben ist fuer email updates auf der Webseite sich ein
zu tragen und die Webseite zu beuschen: www.rmofstanley.ca/sewerproject
Sollten sie Kommentare oder Fragen ueber irgendwelche Aspekte der vorgeschlagenen Kanal Initiative
zu haben. Kontaktieren sie bitte zu jeder Zeit: 204‐325‐4101, order auch per email info@rmofstanley.ca
RM of Stanley Weiss eure Meinung sehr zu schaetzen, solange wir daran arbeiten ihre Sorgen und
Fragen zu bearbeiten.

