Pétition : pour appliquer la décision du Grand Conseil fribourgeois de 2007 et sauver les chalets de la rive sud du
lac de Neuchâtel
Mesdames, Messieurs les députés,
En 2007, les législatifs vaudois et fribourgeois avaient validé un compromis permettant le maintien des chalets de la rive sud du lac de Neuchâtel. Aujourd’hui,
les autorités souhaitent, dans le cadre du nouveau plan d’aménagement cantonal, démanteler ces chalets.
Or il faut relever que ces chalets, présents depuis une centaine d’années sur les rives du lac de Neuchâtel, sont des acteurs importants du maintien de la
réserve de la Grande Cariçaie. Leurs propriétaires apportent, par leur présence au sein des grèves du lac, une plus-value qui contribue au développement
durable d’une réserve naturelle qui a été créée après la construction des chalets.
Ceux-ci, intégrés au paysage, font partie du patrimoine lacustre historique de la région. Leurs propriétaires maintiennent à leurs frais les enrochements
nécessaires permettant de contenir le lac qui reprend ses droits menaçant la réserve, Ils contribuent ainsi au maintien et la préservation de l’écosystème
présent dans la réserve naturelle.
En outre, les chalets sont des acteurs économiques reconnus de la région et représentent une manne financière non négligeable pour les communes
concernées.
Nous demandons donc que les autorités fribourgeoises appliquent la décision du Grand Conseil de 2007 et assurent le maintien des chalets.
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Merci de renvoyer la feuille de pétition signée jusqu’au 25 septembre à :
Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel et du lac de Morat (ARSUD)
c/o Gérard Perrin
Espace de l’Europe 20
2000 Neuchâtel
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Petition für eine Umsetzung des Beschlusses, den der freiburgische Grosse Rat 2007 gefällt hat, nämlich die
Chalets am Südufer des Neuenburger Sees bestehen zu lassen
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
Im Jahre 2007 hat der Gesetzgeber der Kantone Waadt und Freiburg einen Vergleich verabschiedet, der den Verbleib der Chalets am Südufer des
Neuenburger Sees gewährleistet. Jetzt aber will die Obrigkeit die Beschlüsse von 2007 revidieren. Sie will die Klassifizierung der Naturreservate neu
definieren um den Abriss der Chalets zu rechtfertigen und voran zu treiben.
Es ist hervorzuheben, dass diese Chalets seit etwa100 Jahren am Südufer des Neuenburger Sees stehen. Ihre Besitzer spielten und spielen eine wichtige
Rolle im Erhalt der Grande Cariçaie. Sie leisten durch ihre Präsenz direkt am Ufer des Sees einen wertvollen und finanziell aufwändigen Beitrag für eine
dauerhaft positive Entwicklung dieses Naturschutzgebietes, das übrigens erst nach dem Bau der Chalets zu einem solchen erklärt wurde. Diese
Holzhäuschen, unauffällig eingebettet in die Landschaft, sind ausserdem Teil des historischen Erbes im Neuenburger Seegebiet.
Die Chalet Besitzer schützen die Ufer, hindern den See am Vordringen in den Sumpf, dass er nicht überschwemmt werde. Auf eigene Kosten wurden und
werden Steinbrocken als Schutzwall aufgeschüttet. Ohne Wall fordert der See seinen Tribut und die Grande Cariçaie geht unter. So leisten also die Chalet
Besitzer auch einen grossen Beitrag um das Ökosystem des Naturschutzgebietes zu erhalten. Kommt noch dazu, dass die Chalets einen nicht
unbedeutenden wirtschaftlichen Faktor in der Gegend und in den betreffenden Gemeinden darstellen.
Wir fordern also, dass die Freiburger Behörden die Entscheidung des Grossen Rats von 2007 umsetzen und damit das weitere Bestehen der
Chalets gewährleisten!
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Danke und schicken Sie bitte die Petition mit den Unterschriften bis zum 25. September 2018 an:
Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel et du lac de Morat (ARSUD)
c/o Gérard Perrin
Espace de l’Europe 20
2000 Neuchâtel

Gemeinde

Unterschrift

