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Gempen, 14. November 2011

Rückblick auf das Jahr 2011
Geschätzte Damen und Herren
Dieser Herbst war parteipolitisch auf nationaler Ebene interessant und wird mit der Bundesratswahl noch mehr an Spannung gewinnen. Die FDP verlor leider wiederum Sitze im Nationalrat und auch der Ständeratsitz der FDP ist am wackeln. In diesem Schreiben möchte
ich aber lieber nicht auf die Nationale sondern auf unsere Gemeindepolitik eingehen.
Noch konnte der Gemeinderat an der Gemeindversammlung im Sommer eine Rechnung
mit einem Gewinn von Fr. 8'041.40 präsentieren. Es konnte auch wieder ein Beitrag von Fr.
40'000.- der Wasserkasse zugewiesen werden, um diese zu entlasten. Das kommende Budget sieht nicht mehr so rosig aus, wie das Budget 2011. Die hohen, von uns nicht beeinflussbaren Kosten im Schul- und Sozialbereich belasten die Gemeinde sehr stark. Diese Kosten werden den Gemeinden vom Kanton her angelastet. Der Subventionssatz für das
Schulwesen wurde neu auf der Basis unserer guten Steuereinnahmen des Jahres 2009 berechnet und liegt nun wesentlich tiefer. Dies wirkt sich nun so aus, dass der Kanton uns im
2012 rund Fr. 100'000.- weniger an Subventionen an die Schule bezahlen wird. Da in der
Gemeindekasse genügend Eigenkapital vorhanden ist, wird es dieses Jahr noch möglich
sein, den Steuerfuss auf 110% beizubehalten. Im 2012 ist sparen angesagt, es wird kaum
neue Anschaffungen geben. Doch hoffe ich, dass das Budget 2013 wieder besser aussehen wird.
Einen wichtigen Schritt weiter gekommen sind wir seit dem September bei der Wasserversorgung. Nachdem das Reservoir seit zwei Jahren in Betrieb ist, konnte nun auch der Bau
des Pumpwerks Grossacker abgeschlossen werden. Unsere Wasserversorgung steht nun
auf sehr gutem Niveau und ist betriebsfreundlich eingerichtet, was den Brunnmeister sehr
entlasten wird. Es fehlt nun nur noch der definitive Zusammenschluss der Notwasserleitung
Gempen – Hochwald, wofür ein Kredit an der Gemeindeversammlung beantragt werden
wird.
Erfolg hat die seit dem Frühjahr eingeführte Grüngutentsorgungsstelle in Gempen. Die abgelieferte Menge ist ca. zweimal so gross wie angenommen. Neben der praktischen Funktion ist sie ein weiterer Ort in unserer Gemeinde geworden, wo sich die Einwohnerinnen
und Einwohner zu Gesprächen treffen und Neuigkeiten austauschen. Herzlichen Dank den
Gemeindearbeitern für die gute Betreuung der Grüngutentsorgungsstelle.
Während der Sommerferien wurden im Gemeindehaus neue Fenster eingesetzt, welche
mithelfen den Energieverbrauch zu reduzieren. Nötig war auch ein neuer Teppich in der
Verwaltung und im Eingangsbereich. Neue Lampen gab es schon im letzten Jahr. Die
Räumlichkeiten sehen nun wieder frisch und freundlich aus.
Die Leitbildkommission konnte in diesem Jahr nun das Leitbild 2010 – 2025 fertig stellen. Das
Leitbild soll eine Orientierung über die Gemeindeentwicklung in den nächsten 15 Jahren

sein. Der Inhalt basiert auf Eingaben und Ideen der gesamten Bevölkerung. Das Layout ist
sehr schön und ansprechend geraten. Es wird an alle Haushalte zugestellt.
Aktuell ist die Planung für einen Ausbau der Schulanlage Haglenweg, welcher mit Hilfe der
Erträge der beiden Dorffeste 2007 und 2010 und einem Beitrag der Gemeinde realisiert
werden soll. Die Spezialkommission hat vier Varianten ausgearbeitet, welche an einer Informationsveranstaltung und an der Gemeindeversammlung zur Sprache kommen werden. Ich bin gespannt, was sich verwirklichen lässt.
Auch in unserer Ortspartei ist einiges geschehen. Ganz neu aufgeschaltet ist die Homepage der FDP Gempen. Unser Vorstandsmitglied Roland Weber hat Sie gemäss der Vorlage der FDP Homepage des Kantons und der Schweiz aufgebaut. Schauen Sie einmal hinein unter www.fdp-gempen.ch. Sie finden neben der Organisation unserer Ortspartei und
neben den Statuten auch einen Terminkalender und Fotos der letzten Veranstaltungen.
Dieses Jahr organisierten wir einen Familienausflug auf die Wasserfallen. Es kamen 30 Personen an diesem schönen Juni-Sonntag mit. Die Mutigen besuchten den Waldseilpark und
die Wanderer machten sich auf den Weg übers Chellenchöplfli bis zur Waldweide und
zurück zur Wasserfallen. Der gemütliche Tag wurde mit einem Imbiss im Restaurant Rössli in
Seewen abgeschlossen.
Weiter haben wir im Verlauf des Jahres wiederum zwei Ortsparteiversammlungen und den
Bänzejass organisiert. Der nächste findet bereits wieder am 2. Dezember im Restaurant
Schönmatt statt. Zusammen mit den freisinnigen Kommissionsmitgliedern kamen wir an
einer erweiterten Vorstandssitzung zum Gespräch zusammen und für das Leitbild haben
wir im Namen des Vorstandes eine Stellungsnahme geschrieben. Die Kommissionsarbeit
läuft in einem guten Rahmen und ich möchte mich an dieser Stelle bei Allen, welche sich
freiwillig für die Gemeinde einsetzen, herzlich bedanken.
Auch unsere Vorstandsarbeit ist freiwillig und ein Bestandteil des politischen Geschehens in
einer Gemeinde. Wir gehen mit den Parteifinanzen haushälterisch um, doch braucht es
immer wieder ein wenig Geld um Wirken zu können. Wir legen deshalb, wie jedes Jahr,
diesem Schreiben einen Einzahlungsschein bei, mit welchem Sie unsere Kasse unterstützen
können. Schon zum Voraus bedanken wir uns ganz herzlich für jeden Betrag.
Die Adventszeit steht vor der Türe. Ich wünsche Ihnen eine gute, nicht allzu hektische Zeit
und einen ruhigen erholsamen Jahreswechsel und verbleibe
mit herzlichen Grüssen
Regula Gilomen
Präsidentin FDP Gempen

