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Vor dem Bericht aus dem Einwohnerrat ein kleiner Einblick in die Arbeit der 

EVP-Fraktion. Diese trifft sich jeweils eine Woche vor der Ratssitzung abends 

für die Besprechung der anstehenden Geschäfte – eine weitere Sitzung im 

Kalender, die in der Regel zwei Stunden in Anspruch nimmt. Nicht immer herrscht Einigkeit darüber, 

wie sich die Fraktion zu den Geschäften äussern soll. Die Diskussion wird aber auch bei 

gegensätzlichen Positionen immer konstruktiv geführt. Neben den aktuellen Einwohnerrats-

Traktanden wird oft auch noch über grössere Geschäfte gesprochen, die erst in den Kommissionen 

zur Behandlung anstehen – so kann der Meinungsfindungsprozess rechtzeitig starten, und es bleibt 

Zeit, sich wenn nötig mit anderen Fraktionen bei Uneinigkeit über Lösungsvorschläge zu 

verständigen.  

Es gelingt leider lange nicht immer, der lösungsorientierten Politik der EVP im Rat zum Erfolg zu 

verhelfen. Die Rechts-Links-Schemata sind recht fix und ein Vorschlag der EVP wird gerne mal aus 

Prinzip abgelehnt, weil er eben von dort kommt. So ist es in der Juni-Sitzung auch einem Vorstoss von 

Caroline Schachenmann ergangen. Sie hat mit einem Anzug vorgeschlagen, dass der Gemeinderat 

prüfen solle, ob er angesichts der kommenden Rezession mit einem Investitionsprogramm, also 

antizyklischem Verhalten, positionieren kann. Der Einwohnerrat hatte zuvor bei der Behandlung der 

– mit einem grossen Überschuss abgeschlossenen – Jahresrechnung lauthals durch alle Fraktionen 

den Investitionsstau beklagt und auch angesichts der Wirtschaftslage ein entschlosseneres 

Vorangehen verlangt. Dem Anzug von Caroline Schachenmann, der genau das erreichen wollte, 

wurde jedoch mit fadenscheinigen Argumenten und Wortklauberei die Überweisung verweigert. 

Bedauerlich und es bleibt zu hoffen, dass der Gemeinderat auch ohne Anstoss aus dem Einwohnerrat 

klug und verantwortungsvoll genug ist, sich in der aktuellen Situation nicht ausgerechnet mit einem 

Sparprogramm hervortun zu wollen.  

Eigentlich sollten ja für die Rechnungs- und Budgetsitzung traditionellerweise gar keine Anzüge und 

Interpellationen eingereicht werden. Bei den Parlamentsmitgliedern herrscht jedoch angesichts der 

ausgefallenen Ratssitzungen auch ein Stau, nämlich ein Vorstoss-Stau – Ausdruck fand dies auch 

darin, dass in der Juni-Sitzung vier Interpellationen zu behandeln waren. Eine der Interpellationen 

brachte das Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass die wegen der Verkehrsumleitung in der 

Rudolf-Wackernagel-Strasse aufgebrachte Fussgängerstreifen nun mir nichts dir nichts wieder 

weggefräst worden waren – und somit ein Überqueren der 850 ml langen Strasse nun deutlich 

erschwert ist. Die Antwort des Gemeinderats, die vor allem Strassenbaunormen aufzählte, 

vermochte nicht zu befriedigen. In diesen Situationen wünscht man sich, dass einmal jenseits von 

Normen, aber mit der Kenntnis des Orts und etwas Menschenverstand bürgerfreundlich reagiert 

würde. Zwei Fussgängerstreifen mehr auf dieser langen Strasse sind nicht zu viel verlangt. 
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