Jahresbericht 2013

Das Wahljahr 2013
Sehr geehrte Damen und Herren

Ein wenig früher als üblich im Jahr, schreibe ich an Sie als Präsidentin über die Tätigkeiten der
FDP Gempen. Dies, da es der letzte Brief von mir sein wird, da ich das Präsidium nach gut acht
Jahren wegen unserem Wegzug weitergeben werde. Ich habe diese Aufgabe gerne ausgeführt
und dabei viel gelernt und Schönes erlebt. An der Ortsparteiversammlung vom 15. Oktober
2013 wird der Vorstand der FDP Gempen neu gewählt und es würde mich sehr freuen, Sie
dann im Feuerwehrmagazin begrüssen zu dürfen.

Dieses Jahr war ja wieder einmal ein besonderes Jahr - ein Wahljahr in den Solothurner
Gemeinden. Mit den Wahlresultaten in Gempen darf die FDP zufrieden sein, hat sie doch
zusammen mit der SVP die bürgerliche Mehrheit und wiederum sind der Gemeindepräsident
und die Gemeindeschreiberin freisinnig. Noch einmal ganz herzliche Gratulation dem FDP
Team im Gemeinderat, der Gemeindeschreiberin Angela Weber, dem Gemeindepräsidenten
Patrik Stadler und dem neuen Gemeinderat Stephan Sauter zu diesem Erfolg.

Seit dem 1. Juli 2013 ist der neue Gemeinderat im Amt und ist daran sich einzuarbeiten. Der
Ausbau des Seewenwegs konnte nun kurz nach dem Amtswechsel ganz abgeschlossen
werden. Im Moment gibt der Umbau der Schulanlage Einiges zu tun. Sehr beschäftig damit ist
auch die Sonderkommission für den Schulhausumbau. Die ausserordentliche
Gemeindeversammlung vom 22. August war die erste Herausforderung für unseren
Gemeindepräsidenten, aber er hat die Versammlung bestens geleitet. Nach den Herbstferien
wird der Gemeinderat mit den Budgetvorbereitungen starten.

Die Kommissionsmitglieder konnten in stiller Wahl gewählt werden, da gleich viele
Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung standen wie Sitze zu vergeben waren. Sie haben
ihre Arbeit in der neuen Zusammensetzung schon vor dem eigentlichen Wahltermin vom 22.
September aufnehmen können und werden die Budgeteingaben für das 2014 machen. Das
Wahlbüro wurde vom Gemeinderat gewählt, Mitglied ist hier seitens der FDP Armin Sick und
Ersatzmitglied ist Urs Heller. Ich bedanke mich im Namen der FDP ganz herzlich bei Pia Heller
(Präsidentin), Franz Christen und Armin Sick der Bau- und Werkkommission, bei Thomas
Klein (Präsident) in der RPK, bei Sabrina Liverani in der Umwelt- und
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Gesundheitskommission und bei Dagobert Gübelin (Präsident) und Hanspeter Fox in der
Finanzplanungskommission und unseren Vertretern im Wahlbüro für ihr Engagement in den
nächsten vier Jahren für die Gemeinde. Bei der Baukommission, der Umweltkommission und
der RPK fehlen noch die Ersatzmitglieder. Wir sind auf der Suche und wenn Sie sich
angesprochen fühlen, melden Sie sich doch bei einem unserer

Vorstandsmitglieder. An der Ortsparteiversammlung vom 15. Oktober werden wir die
zurücktretenden Kommissionsmitglieder, welche mindestens eine Amtsperiode dabei waren,
ehren.

Änderungen hat es auch bei der Kreisschule in Büren, neu Oberstufenzentrum Dorneckberg,
gegeben. Unser Delegierter Andreas Martin ist weggezogen. An dieser Stelle vielen Dank für
seinen engagierten Einsatz. Dieses Amt wird von unserer Seite her Thomas Liverani neben
dem Bisherigen Ruedi Maier übernehmen. Für den Vorstand der Kreisschule hat sich schon im
Frühjahr Klaus-Dieter Gronwald von der FDP als Mitglied zur Verfügung gestellt. Nach einer
turbulenten Zeit im Frühling ist der Vorstand wiederum auf gutem Weg zu einem konstruktiven
Wirken.

Ich hoffe, dass Gempen sich weiter gesund entwickelt und eine aktive Gemeinde bleibt.
Wehmut wird mich beim Verlassen dieser attraktiven und schönen Gemeinde auf dem
Dorneckberg begleiten, aber ich freue mich auf Neues und Vertrautes in meiner alten Heimat.

Ich wünsche Ihnen und „Gempen“ alles Gute und verbleibe

mit herzlichen Grüssen

Regula Gilomen
Präsidentin FDP Gempen
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