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Erfreulicher Rechnungsabschluss
Der Vorstand der BDP hat mit Befriedi-
gung vom positiven Rechnungsabschluss 
der Gemeinde Kirchlindach Kenntnis ge-
nommen. Die BDP weist darauf hin, dass 
verschiedene Sonderfaktoren zu Mehr-
einahmen führten, was nicht zu euphori-
schem Handeln verleiten sollte. Das Aus-
mass des positiven Abschlusses zeigt, 
dass die durch den Gemeinderat an der 

Gemeindeversammlung vom letzten De-
zember beantragte Steuererhöhung zu 
Recht abgelehnt wurde. Dank der kriti-
schen Haltung der BDP und der anderen 
bürgerlichen Parteien konnte eine Steuer-
erhöhung auf Vorrat vermieden werden. 
Falls zu einem späteren Zeitpunkt die 
Notwendigkeit einer sachlich begründe-
ten Steuererhöhung aufgrund zwin- 

gender Investitionen gegeben sein sollte, 
wird sich die BDP einer moderaten An-
passung, im Interesse gesunder Gemein-
definanzen, nicht entgegenstellen. 

Vorstand BDP Wohlensee-Nord, 
Ortsgruppe Kirchlindach

www.bdp-wohlenseenord.ch

Geschäftskontrolle und Ressourcenplanung
Unser Gemeinderat Christoph Grosjean 
initiierte eine Auslegeordnung aller Ge-
schäfte, die in den letzten Jahren liegen 
geblieben sind. Das Resultat lässt sich se-
hen. Dank dem grossen Engagement der 
Verwaltung, die mit dieser Arbeit Trans-
parenz über die anstehenden Projekte 
und Investitionen geschaffen hat, wird 
endlich klar, wo genau wir mit unseren 
Infrastrukturprojekten stehen. Wir hatten 
in der Vergangenheit regelmässig kriti-
siert, dass den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern nie klarer Wein zum tatsächli-
chen Zustand der Gemeindeinfrastruktur 
eingeschenkt wurde. Mit diesem «unter 

dem Deckel halten» der Informationen 
konnte vom Gemeinderat in den vergan-
genen Jahren ein tiefer Steuerfuss durch-
gesetzt werden. In der Vergangenheit war 
der Wille nicht vorhanden, die Pendenzen 
anzupacken und vorausschauend Lösun-
gen zu finden. Das Investitionsvolumen 
der über 100 aufgelisteten Projekte liegt 
bei über 30 Mio. Franken. Dies zeigt, dass 
in den vorangegangenen Jahren der Un-
terhalt der kommunalen Infrastruktur 
ganz einfach vernachlässigt wurde. Wir 
erwarten vom heutigen Gemeinderat, 
dass er die Verantwortung für eine gut 
durchdachte Umsetzung übernimmt und 

die notwendigen Massnahmen in die 
Wege leitet. Es ist uns wichtig, dass alle 
Geschäfte gut vorbereitet der Gemeinde-
versammlung vorgelegt werden und an-
schliessend ausgeführt oder abgeschrie-
ben werden. Mit einer glaubwürdigen 
Finanzierungsstrategie und der Sicher-
stellung von Kapazität und Kompetenz 
müssen die Fehler der Vergangenheit kor-
rigiert werden.

SP Kirchlindach
Fritz Baumann

Gemeinsam gegen Littering
Am Samstag, 9. September, 2017, organi-
siert die SP Kirchlindach in der Gemeinde 
den Clean-Up-Day 2017. Mit der Beteili-
gung an dieser schweizweiten Aufräum-
Aktion setzen wir gemeinsam ein starkes 
nachhaltiges Zeichen gegen Littering und 
für eine saubere Gemeinde Kirchlindach. 

Wer dies unterstützen und mithelfen 
will, meldet sich ab sofort per Mail an 
info@sp-kirchlindach.ch. Ebenso neh-
men wir Hinweise entgegen, wo in Feld 
und Wald Abfall liegt. Weitere Informa-
tionen erhalten die Interessierten per 
Newsletter sowie in den Lindacher 

Nachrichten von Ende August. Wir 
freuen uns auf eine rege Beteiligung. 
Denn gemeinsam können wir etwas be-
wirken!

SP Kirchlindach

Mittwoch, 19. Juli
14.00 Uhr: Höck in der Cafeteria südhang 
Kirchlindach.

Mittwoch, 2. August
14.00 Uhr: Brätlete beim Waldhaus 
Wahlendorf. 
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Lehrstelle für Sommer 2017 frei
Elektrische Installationen I  Sämtliche Reparaturen
Telematik I  Zentralstaubsaugeranlagen I  Alarmanlagen
AEG-Verkauf und Service I  eigene Lampenausstellung


