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Rücktritt als Gemeindepräsident
Ich habe anlässlich der letzten ausserordentlichen Gemeinderatssitzung vom 4.12.2019 meinen Ratsmitgliedern meine Demission als Gemeindepräsident per Ende 2019 eingereicht.
«Zuzwil sei erstaunlich jung und dynamisch, ein
aufgeräumtes Dorf, gepflegt und erstaunlich modern» So wird in der Novemberausgabe 2019 der
Zeitschrift zu Kultur und Kunst «ensuite» unser
Dorf beschrieben.
Mit diesen positiven Attributen möchte ich unser
Dorf an meine(n) Nachfolger(in) übergeben. Ich
habe mich in den letzten 12 Jahren, davon 8 als
Gemeindepräsident, für das Wohl unserer attraktiven und lebendigen Wohngemeinde eingesetzt:
für Jung und Alt, für Familien und Alleinstehende,
für Links-Grün bis Bürgerlich-Konservativ, für
Neuzuzüger und Alteingesessene. Ich habe versucht, die grosse Vielfalt als Chance und Herausforderung zu sehen, und für alle ein offenes Ohr
zu haben und dabei alle und alles in und um
Zuzwil im Blick zu behalten und mich im Interesse der Gemeinschaft einzubringen und das Dorfleben mitzuprägen.
Die an der letzten Gemeindeversammlung beschlossene Budgetkürzung kann ich nicht mit der
nötigen Überzeugung vertreten. Ich akzeptiere
diesen demokratisch gefällten Entscheid. Es ist
nun aber an der Zeit, dass der Gemeinderat unter einer neuen Leitung diesen Sparkurs umsetzen kann. Es braucht neue und motivierte ZuzwilerInnen, die mit frischem Elan zusammen mit
dem zu erneuernden Gemeinderat das Dorf vertreten, führen und weiter voranbringen.
Die Vorstellung, dass Zuzwil mit dem verabschiedeten Sparbudget zu einem mehr dem Sparen als dem Gemeinschaftsgedanken verpflichteten Ort werden könnte, macht mir Sorgen. Ich
hoffe sehr, dass sich die ZuzwilerInnen ihrer sozialen Verantwortung gerade gegenüber den
Schülern, den Angestellten, den Lehrern sowie
der älteren Generation bewusst sind.
In der heutigen Zeit sind oft schnelle und billigere
Lösungen wichtiger als bedachte, auf Kompromisse basierende und ausdiskutierte Ziele und
Visionen. Die beschlossenen Budgetkürzungen
schränken den Gemeinderat in seiner Handlungsfähigkeit enorm ein. Ich persönlich weiss
nicht wie die Gemeinde Zuzwil ihre vielfältigen
Verpflichtungen wird erfüllen, und ihrem Anspruch eines sozial aufgestellten, dem Gemeinschaftswohl verpflichteten Ort wird nachkommen
können. Für mich ist an der letzten Gemeindeversammlung klar zum Ausdruck gebracht worden, dass tiefere Steuern höher gewichtet wer-

den, als ein attraktives, gemeinschaftliches und
lebendiges Dorfleben.
Der unerwartete Tod von unserer Gemeindeschreiberin Chantal Egger im Dezember, der
sofortige Rücktritt von drei Schulkommissionsmitgliedern im Mai, die emotional geführten Diskussionen wegen der Mobilfunkantenne und jetzt
das abgelehnte Budget haben meine Ressourcen
für die im Nebenamt ausgeführte politische Tätigkeit als Gemeindepräsident in diesem Jahr
deutlich überschritten. Ich möchte meine Energie
und Zeit im 2020 wieder voll in meine neue Firma
investieren und vor allem auch mehr Zeit für meine Familie haben. Deshalb ist es jetzt an der Zeit,
neuen und unbelasteten Leuten aus unserer
Gemeinde Platz zu machen.
Durch die langjährige Tätigkeit als Gemeindepräsident kann ich von wertvollen Erfahrungen profitieren. Was bleibt, sind viele schöne und unvergessliche Erinnerungen an eine spannende, herausfordernde und lehrreiche Zeit. Es war mir eine
Ehre, mich in all den Jahren für unsere Gemeinde einsetzen zu dürfen.
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Verwaltungsangestellten,
meinen
GemeinderatsKollegInnen, bei der Bevölkerung und nicht zuletzt bei meiner Familie bedanken, die mich in
meinem Amt und meiner Tätigkeit tatkräftig und
wohlwollend unterstützt haben.
Mit herzlichem Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen und einem weinenden und
lachenden Auge möchte ich mich mit diesem
Brief als Gemeindepräsident verabschieden.
Rolf Gnehm
Gemeindepräsident
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* Aus dem Gemeinderat

* Termine

Gemeindepräsident ad interim

a.o. Gemeindeversammlung

Ab 1. Januar 2020 bis zu den Wahlen an der a.o.
Gemeindeversammlung wird Gemeinderat Christian Bähler das Amt des Gemeindepräsidenten
ad interim übernehmen.

Die a.o. Gemeindeversammlung findet am
Mittwoch, 26. Februar 2020, 20.00 Uhr,
in der Turnhalle, Oberdorf 6, statt.

Der Gemeinderat bedankt sich bei Christian Bähler für die Bereitschaft zur Übernahme des Amtes.

Nebst der Beschlussfassung über das Budget
2020 findet auch die Wahl des Gemeindepräsidiums sowie eine Neuwahl in den Gemeinderat
statt.

Budget 2020

Der Gemeinderat hofft auf zahlreiches Erscheinen.

Der Gemeinderat hat an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 aufgrund der genehmigten Anträge aus der Versammlung sein
Budget 2020 zurückgezogen. Der Gemeinderat
ist zurzeit an der Überarbeitung des entsprechenden Budgets.
Die Gemeinde Zuzwil verfügt per 01.01.2020
somit über kein rechtskräftiges Budget 2020.
Ohne rechtskräftiges Budget dürfen nur unumgängliche Verpflichtungen – insbesondere für
gebundene Ausgaben – eingegangen werden.
Was eine unumgängliche Verpflichtung ist, entscheidet immer der Gemeinderat.
Der Gemeinderat prüft bei jeder Ausgabe die
vertraglichen Vereinbarungen sowie die Reglemente. Falls dies z.B. Einfluss auf das Skilager
usw. hat, wird der Gemeinderat gemeinsam mit
der Schulkommission oder weiteren involvierten
Personen die Betroffenen entsprechend informieren.

Neujahrsapéro
Aufgrund der Tatsache, dass kein rechtskräftiges
Budget 2020 vorliegt, muss das Neujahrsapéro
2020 leider abgesagt werden.
Der Gemeinderat wurde von verschiedenen Seiten angegangen, um zu prüfen, ob das Apéro auf
andere Weise (finanzielle Unterstützung durch
den Festverein, Beitrag der Teilnehmenden usw.)
durchgeführt werden könnte. Der Gemeinderat
hat sich jedoch klar gegen eine Durchführung
entschieden.
Der Gemeinderat hofft auf das Verständnis der
Bevölkerung und wünscht bereits heute einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

* Aus der Verwaltung
Wir tanken neue Energie
Während der Weihnachtsfeiertage bleibt die
Verwaltung wie folgt geschlossen: Mittwoch, 25.
Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020.
Ab Montag, 6. Januar 2020 stehen wir Ihnen
wieder zur Verfügung.
In dringenden Fällen steht Ihnen Christian Bähler, Gemeindepräsident ad interim, unter folgender Telefonnummer zur Verfügung:
Tel: 031 350 72 26

Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam
wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohner
schöne und erholsame Festtage und alles Gute
für das neue Jahr.

