An den Gemeinderat der Gemeinde Gambarogno
Petition betreffend Erhaltung Laden und Restaurant in Sant’ Abbondio
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte
Sehr geehrte Damen und Herren ParlamentarierInnen
Sehr geehrte Damen und Herren der Commissione locale del basso Gambarogno

Auf der Website der Gemeinde Gambarongno steht zu den Pluspunkten der
Frazione di Sant’Abbondio:
”Nella frazione esiste anche un piccolo negozio alimentare ed un ristorante aperto
quasi tutto l’anno con possibilità di pernottamento”
Die erwähnten, für das Dorfleben von Sant’Abbondio so wichtigen Institutionen sind
kurz vor der Schliessung. Die beiden Eigentümerinnen haben in äusserst
verdienstvoller Weise in den letzten Jahren quasi im ‘Alleingang’ das soziale
Dorfgefüge am Leben erhalten. Wenn sie nun altershalber das Bedürfnis verspüren,
ihre arbeitsintensiven Aufgaben abzugeben und die beiden Kleinbetriebe zu
verkaufen, verdient dies unseren Respekt und unsere grosse Dankbarkeit für die
langjährig geleisteten Dienste.
Ebenso sind wir uns im Klaren darüber, dass es sich nicht um öffentliche , sondern
private Liegenschaften handelt und die Rechte der Eigentümerinnen vollumfänglich
zu gewährleisten sind.
Trotzdem: Wir sind in grosser Sorge, dass der drohende Verlust des einzigen
sozialen Treffpunkts und der einzigen Einkaufsmöglichkeit - auch diese eine wichtige
Möglichkeit der Begegnung und des täglichen Kontaktes unter den EinwohnerInnen gravierende Auswirkungen auf das Dorf haben wird, die nicht nur Sant’Abbondio,
sondern das touristische Angebot im Gambarogno generell betreffen:
•
•

•

•

Der Verlust des Herzstücks des Dorflebens wird Sant’Abbondio schlagartig zum
‘toten Dorf’ machen
Bereits heute ist der Überhang an Zweitwohnungen offensichtlich - wie soll es
möglich sein, weitere EinwohnerInnen zur permanenten Wohnsitznahme zu
überzeugen, wenn nicht die geringste ‘öffentliche Infrastruktur’ vorhanden sein
wird?
Ohne lokale Einkaufsgelegenheit ist es äusserst schwierig autofreie Ferien in
Sant’Abbondio zu organisieren - heute ist der mögliche Verzicht auf das Auto ein
wichtiges Argument für geruhsame Ferien in Sant’Abbondio. Geradezu
unmöglich wird das Leben für ältere hier wohnende Personen, die ohne Auto
auskommen müssen.
Die touristische Attraktivität von Sant’Abbondio nimmt durch den Verlust der
genannten Institutionen markant ab. Dadurch wird nicht nur generell der Wert
aller Liegenschaften vermindert, sondern der Abwertungsprozess, der bereits

•

heute durch die vielen leer oder zum Verkauf stehenden Liegenschaften deutlich
sichtbar ist, wird sich verstärken.
Andererseits sind wir der Überzeugung, dass durch kluges Kombinieren der für
das Dorf vitalen Aktivitäten - Laden, Restaurant, Albergo und ein gewisses
kulturelles Angebot rund um die Kirche und deren spektakuläre
Aussichtsterrasse - sich durchaus Chancen für einen zukunftsfähigen
Kleinbetrieb und damit eine Familienexistenz bieten würden.

Aus diesen genannten Gründen sind wir der Meinung, dass die Gemeinde
Gambarogno ein grosses Interesse am Weiterleben des Dorfes Sant’Abbondio
sowohl aus touristischen als auch aus sozialen Gründen haben müsste und bitten
den Gemeinderat und das Gemeindeparlament sich dieser Verantwortung bewusst
zu werden und sich dringend und in geeigneter Weise um diese Aufgabe zu
kümmern. Die Unterzeichnenden bieten jederzeit Hand für weitere Zusammenarbeit
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten.

Georg und Sabine Schärrer
Nucleo 22 / Sant'Abbondio
Roger Kordina
Casa Parrocchiale / Sant'Abbondio

Beilage:
Liste einiger ad hoc erreichbarer EigentümerInnen von Liegenschaften in
Sant’Abbondio, die diese Petition unterstützen.

