Jahresbericht 2016

Mit Schwung ins Wahljahr 2017 starten

Liebe Mitglieder, liebe Sympathisanten

Die FDP.Die Liberalen kann auf ein ereignis-und erfolgreiches 2016 zurückblicken. Auf Bundesebene sind wir nach den
Sitzgewinnen in den nationalen Wahlen gestärkt in die neue Legislatur gestartet. Wir bestimmen vermehrt den Takt im
Parlament und haben unsere Quote der gewonnen Abstimmungen auf fast 90 Prozent gesteigert. So ist es mit dem
Solothurner Nationalrat Kurt Fluri als treibende Kraft der FDP gelungen, mit ihrem Konzept "lnländervorrang light" die
erforderlichen Mehrheiten bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu schaffen, ohne den bilateralen Weg zu
gefährden.

Im Kanton rüstete sich die FDP für die anstehenden kantonalen Wahlen vom 12. März 2017 und nominierte ihre
Regierungs- und Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten. Wir wollen unbedingt unsere beiden Sitze im Solothurner
Regierungsrat verteidigen. Mit dem bisherigen Regierungsrat und Landammann Remo Ankli und der Präsidentin des
kantonalen Gewerbeverbands, Marianne Meister, die die abtretende Esther Gassler ersetzen soll, stellen sich zwei
topqualifizierte Persönlichkeiten zur Wahl. Auch in der FDP Gempen engagieren wir uns auf kantonaler Ebene und stellen mit
unserem Gemeindepräsidenten Patrik Stadler einen motivierten Kandidaten für den Kantonsrat.

Wir freuen uns, dass wir die Amtei-Delegiertenversammlung FDP Dorneck-Thierstein vom 9. Februar 2017 um 20:00 Uhr
ins Feuerwehrmagazin nach Gempen holen konnten. Dies ist gleichzeitig die zweite offizielle Wahlveranstaltung unserer
Amtei. Es werden der Landammann Remo Ankli, die Regierungsratskandidatin Marianne Meister sowie alle
Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten unserer Amtei anwesend sein. Ebenfalls begrüssen wir den scheidenden
kantonalen Parteipräsidenten Christian Scheuermeyer. Der Anlass ist öffentlich. Alle sind herzlich eingeladen.

Auch in Gempen hat sich im letzten Jahr einiges bewegt. Finanziell befindet sich die Gemeinde mit einer ausgeglichenen
Rechnung 2015 und einer budgetierten schwarzen Null fürs 2017 wieder in ruhigerem Fahrwasser. So können beispielsweise
dieses Jahr erste Investitionen zur dringend notwendigen Sanierung unseres Primarschulhauses getätigt werden.

Der finanzielle Lichtblick gründet nicht zuletzt auch auf der schmerzhaften aber notwendigen Erhöhung des Steuerfusses um
7% von 115% auf 122%. Darum gilt es, bei den Finanzen und der Finanzplanung das Hauptaugenmerk darauf zu legen,
Synergien dort zu nutzen, wo es auch wirtschaftlich Sinn macht und wo immer möglich Autonomie zu bewahren, wo eine
eigenständige Lösung die finanzielle Unabhängigkeit sichert.

Unsere Gemeinde ist dem Zweckverband Primarschule und Kindergarten Dorneckberg beigetreten. Hier haben wir einen
grossen Beitrag zur Aufarbeitung des politischen Prozesses geleistet. Dank unserem Rückweisungsantrag mangels klarer
Alternativen war der Gemeinderat gefordert, der Stimmbevölkerung sorgfältig und detailliert den Zweckverband und vor allem
dessen Alternativen und deren Kosten sorgfältig aufzuzeigen.
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Auch der gesellige Teil kam im letzten Jahr nicht zu kurz. Im Anschluss an die Ortsparteiversammlung bot sich jeweils die
Gelegenheit, gemütlich zusammen zu sitzen und sich auszutauschen. An der Familienwanderung der Amtei
Dorneck-Thierstein im September konnten wir unsere Kollegen aus dem Bezirk, unseren Nationalrat Kurt Fluri und unsere
Regierungsratskandidatin Marianne Meister näher kennenlernen.

Ein Highlight zum Jahresabschluss war wiederum der Bänzejass, welcher zahlreiche Jassbegeisterte in die Gämpe Schüre
lockte. Heinz Lanz wurde mit Abstand zum würdigen Sieger gekürt. Für alle Jassfreunde gilt es jetzt schon, den 1. Dezember
2017 für den nächsten Bänzejass zu reservieren.

Dieses Jahr wird in Gempen gewählt. Dem Gemeinderat, den Beamten und den Kommissionsmitgliedern sei an
dieser Stelle für die kompetenten und engagierten letzten 4 Jahre ausdrücklich gedankt.

Für die Gemeinderatswahlen vom 21. Mai 2017 streben wir eine vielseitige, volle Liste an. Frauen sind herzlich
willkommen. Interessenten können sich nach wie vor gerne bei mir melden.

Angela Weber tritt als Gemeindeschreiberin zurück. Auch hier sei Ihr an dieser Stelle für den unermüdlichen Einsatz
gedankt. Für die Beamtenwahl vom 2. Juli 2017 suchen wir für Sie noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Weiter gilt es noch Plätze in den Kommissionen zu besetzen. Diese Wahlen finden am 24. September 2017 statt.

Wir werden am 30. März 2017 um 20 Uhr eine tolle Nominationsveranstaltung in der Scheune von Sylvia und Silvano
Marcionelli abhalten. Es würde den Vorstand der FDP Gempen ausserordentlich freuen, viele Gesichter der FDP Familie zu
sehen - so können wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten am besten unterstützen und noch zusätzlich für den Wahlkampf
motivieren.

Unterstützen wir Patrik Stadler für den Sprung ins kantonale Parlament sowie natürlich für seine Wiederwahl zum
Gemeindepräsidenten und Stephan Sauter für seine Wiederwahl in den Gemeinderat.

Freisinnige Grüsse

Christian Gysin-Marcionelli

Ortsparteipräsident
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