
Budget-Gemeindeversammlung

Alle Geschäfte gutgeheissen
Rückblick auf die Gemeindewahlen 2005

Die SP hat ihr Wahlziel knapp verfehlt
Obwohl die SP auf der Gemeinderatsliste am meisten Stimmen verei
nigen konnte, hat sie einen Sitz verloren. Bedenklich ist, dass nicht
einmal die Hälfte der in unserer Gemeinde stimmberechtigten Frauen
und Männer an den Wahlen teilnahm. Trotzdem, die SP ist willens,
sich am demokratischen Prozess zu beteiligen und weiterhin aktiv an
der Entwicklung der Gemeinde mitzuarbeiten.

107 Personen fanden sich am 7. Dezember in der Au
la zur diesjährigen Budget-Gemeindeversammlung
ein. Alle vom Gemeinderat vorgelegten Geschäfte
wurden mehrheitlich gutgeheissen.

Budget 2006
S.St. Markus Quaile und Finanzverwalter Hanspeter May
informierten ausführlich über das Budget 2006. Dieses
rechnet bei einem Umsatz von rund 14,8 Millionen mit
einem Defizit von etwas unter 500'000 Franken. Die
Kommissionen hätten sehr gut nach den Vorgaben der
Finanzkommission budgetiert. Positiv für unsere Finan
zen wirkt sich die Steuererhöhung um einen Zehntel aus,
ausmachend rund Fr. 300'000.- pro Jahr. Dem gegen
über stünden tiefere Prognosen für die Steuereingänge
der juristischen Personen und die kleineren Konzessi
onsgebühren der onyx. Fazit zu den Finanzen: weiterhin
sparen und eine disziplinierte AusgabenpoHtik.
Einbürgerungen
Allen drei Gesuchstellern wurde mit den üblichen Ne
bengeräuschen das Gemeindebürgerrecht erteilt. Dies
zieht automatisch das Kantons- und Schweizerbürger
recht nach sich.
Bauabrechnung Sanierung Byfang, Etappen 1 bis 4
Für diesen Teil der Gesamtsanierung der Schulanlage
Byfang bewilligten die Stimmberechtigen im Jahr 2001
rund 2,1 Mio Franken. Gekostet haben diese vier Etap
pen, die die Heizzentrale und das Hallenbad umfassten,
Fr. 1'914'283.40, was eine Kreditunterschreitung von
exakt 178'717.60 ausmacht. Für diesen Teil der Sanie
rung bekommt die Gemeinde vom Sportfonds einen Be
trag von rund 200'000 Franken.
Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
Die Anschaffung eines neuen Feuerwehriahrzeuges lie
ferte einigen Gesprächsstoff, denn fast jeder Stimmbür
ger war einmal Feuerwehrmann oder sogar Offizier und
damit ein Experte. Die Frage, ob es in fünf oder zehn Jah
ren die Feuerwehr Thunstetten noch geben werde, wur
de bereits im Gemeinderat gestellt und von der KöS ab
geklärt. Nach Ansicht von Gebäudeversicherung und
dem Feuerwehrinspektor: ja, es wird sie auch in weite
rerZukunft noch geben. Dem Gesamtkreditvon 146'800
Franken wurde mit grossem Mehr zugestimmt.
Neues Reglement und Vertrag mit der onyx
Endlich konnte der vertragslose Zustand mit der onyx
beendet werden. Ein neues Reglement und ein neuer
Stromlieferungsvertrag konnte abgeschlossen werden.
Diese beiden Regelwerke wurden von derGemeindever
sammlung gutgeheissen. Allen war klar, dass in der heu
tigen Zeit der schleichenden Liberalisierung und im Hin
blick auf das kommende Strommarktgesetz das regio
nale Elektrizitätswerk die Gemeinden nicht mehr so
grosszügig entschädigen kann wie bisher. (Näheres sie
he Artikel auf Seite 3.)
Würdigungen
Christine Röthlisberger würdigte an der letzten von ihr
geleiteten Gemeindeversammlung die Arbeit der zurück
tretenden Ratsmitglieder Dora Mühlemann und Paul
Knutti. Sie wünschte dem neuen GP Markus Quaile mit
einem kleinen Geschenk alles Gute in seinem Amt. Die
ser sowie Fred Röthlisberger dankten Christine Röthlis
berger für die grosse Arbeit und das Engagement.

Nur dank der listenverbindung
B.S.lpi. Erstmals erhielt die SP auf
der Gemeinderatsliste die meisten
Stimmen von allen Parteien. Trotz
dem hat sie einen Sitz verloren. Auf
der andem Seite konnte die grosse
Verliererin, die SVP, ihre drei Sitze
halten. Dies war nur dank der Li
stenverbindung zwischen SVP und
FDP möglich. Man darf sich fragen,
ob dies wirklich nach dem Willen
der Wählerschaft ist? Aber unser
Gemeindereglement erlaubt die Li
stenverbindung.

Die Konsequenzen
Mit der konsequenten Haltung von
Christi ne Röthlisberger, bei einem
Sitzverlust nicht mehr für das Prä
sidium zu kandidieren, haben di
verse Leute wohl nicht gerechnet.
Christine Röthlisberger hat es
strikte abgelehnt, diese Konse
quenz vor den Wahlen publik zu
machen, «es würde nach Erpres
sung aussehen, und das wolle sie
nicht», meinte sie im Wahlaus·
schuss der SP. Mit derVerteilung 3,
3, 1 konnte sie in den letzten vier
Jahren leben, obschon es halt im·
mer noch gewisse Herren gibt, die
es nicht verputzen können, wenn
eine Frau den Vorsitz inne hat. Aber
mit dem neuen Verhältnis von 5 : 2
sah sie kaum mehr eine Chance,
Ziele nach ihrem Sinn und zum
Wohle der Gemeinde durchzu
setzen. Für Christine Röthlisberger
war klar, sie hatte bei dieser Zu
sammensetzung keine Legitima
tion mehr auf das Präsidium.

Unwürdiges Spiel
Einigen Strategen der Partei, die
dank der Listenverbindung ihren
Status quo halten konnte, kamen
dann doch Bedenken, als es ums
Präsidium ging. Dem Vernehmen
nach, hätten sie doch lieber jemand
anderes an der Spitze gesehen, so
nach dem Motto: «Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan, der Mohr
kann gehen».

Waren wir zu anständig?
Wenn man dem Kommentator ei
ner lokalen Zeitung glauben darf,
ist unsere Niederlage darin zu su-

Dank an die Wählerschaft!
Den Wählerinnen und Wählern
die die Listen der SP in die Urne
legten, respektive einsandten,
danken wir von Herzen. Leider
hat es nicht gereicht, den dritten
Sitz zu halten, aber an Euch hat
es nicht gelegen.

ehen, dass die SP zu wenig auf
Konfrontation zu den bürgerlichen
Parteien gegangen ist. Oie SP
muss sich sicher ihre Strategie für
die nächsten Wahlen überlegen.
Sie wird den Weg des sauberen,
ehrlichen Wahlkampfes aber kaum
verlassen, denn sie steckt ihre En
ergie lieber in Projekte, die die Ge
meinde weiter bringen, als in nutz
lose Grabenkämpfe.
Die SP engagiert sich weiterhin
Die SP ist willens, sich weiterhin
am demokratischen Prozess der
Gemeinde zu beteiligen und weiter
aktiv an deren Entwicklung teilzu
nehmen. Sie wird aber die Arbeit
des Gemeinderates kritisch prüfen
und wenn nötig mit allen demokra
tischen Rechten aktiv werden.

Der Faktor Zeit
Uns ist nicht ganz klar, woher ein
Geschäftsführer eines mittelgros
sen KMU-Betriebes die Zeit her
nehmen will, nebenbei das Amt des
Gemeindepräsidenten auszuüben.
Immerhin entspricht die Entschädi
gung für das Amt des GP ungefähr
einer 30-%-Stelle. Wir wünschen
dem neuen GP eine glückliche
Hand. Lassen wir uns überraschen.

Martin Sigrist rückt nach
Anstelle von Christine Röthlisber
ger rückt der erste Ersatz auf der
Liste der SP, der bisherige Gemein*
derat Martin Sigrist nach. Also wird
er neben Stefan Wacker die SP im
Gemeinderat vertreten. Den beiden
wünschen wir viel Kraft und Freude
an der Arbeit im Rat.
Aber auch allen Frauen und Män
nern, die in die verschiedenen
Kommissionen gewählt wurden,
danken wir für ihre Bereitschaft
und wünschen ihnen viel Befriedi
gung im Amt.

Willi Frommenwiler
Hervorheben


