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Neueneggs grünes Gewissen 
Da im Politgeschehen unsere Gemeinde leider keine Vertreter der Grünen Partei aktiv sind, setzt 
sich die SP Neuenegg immer wieder für „grüne“ Anliegen ein. Nachfolgend ein Überblick über 
unsere Aktivitäten: 
 
 Senseputzete. Alljährlich versammeln sich Mitglieder der Partei und Freiwillige aus der 

Wohnbevölkerung an einem Samstag im März, um den Auwald von störenden Abfällen zu 
säubern. Jedes Jahr werden so beachtliche Mengen an achtlos liegen gelassenem Abfall auf-
gesammelt und zur korrekten Entsorgung weitergeleitet. 

 Sense-Badi in Neuenegg und Thörishaus. Durch zweimalige Intervention der SP Neue-
negg konnte der Gemeinderat unserer Gemeinde dazu bewegt werden, sowohl in Neuenegg 
(Viehschauplatz) als auch in Thörishaus (Eisenbahnbrücke) Badestrände herzurichten. In 
Neuenegg liess die Gemeinde eine Holztreppe installieren, um Badende sicher und bequem in 
den Fluss einsteigen zu lassen. In Thörishaus wird rechtzeitig zu Beginn der Badesaison 2007 
eine in den Sandstein gehauene Treppe wiederhergestellt, die durch Bauarbeiten der SBB un-
brauchbar gemacht wurde. Die Partei dankt der Gemeinde für die tatkräftige Unterstüzung. 

 Fahrverbot im Forst. Der Forst ist ein schützenswerter Lebensraum für Pflanzen und Tie-
ren. Wir unterstützen den Kanton, den Autoverkehr im Naturgebiet so gering wie möglich zu 
halten. Waldwege sind keine Abkürzungen für den motorisierten Verkehr! Der Wald soll auch 
von Velofahrern, Fussgängern und Sportlern in rücksichtsvoller Weise benutzt werden, um 
den Wert des Naherholungsgebietes nicht zu schmälern.  

 Teerung von Nebenstrassen. Wir haben uns in den letzten Jahren gegen die Teerung von 
kaum genutzten Nebenstrassen auf Gemeindegebiet gewehrt, denn wissenschaftliche Literatur 
zeigt, dass das Teeren von Strassen entgegen den Behauptungen nicht zu Kosteneinsparungen 
führt. Obwohl die Teerung der Natershusstrasse nicht verhindert werden konnte (die Partei 
zog das Anliegen vor das Verwaltungsgericht und verlor), scheint bei Anwohnern und Behör-
den ein Umdenken stattgefunden zu haben. Bisher wurden jedenfalls hochfliegende Pläne zur 
Teerung unzähliger Nebenstrassen nicht mehr weitergeführt. 

 Ortsplanungsrevision. Pro Sekunde wurde in der Schweiz in den letzten zwölf Jahren ein 
Quadratmeter Land überbaut! Als Ursache gelten gesteigerte Platzbedürfnisse jedes Einzel-
nen, die Folge davon ist Zersiedelung und unnötige Zerstörung von Naturraum. Die SP 
Neuenegg setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde ein: Anlässlich der mo-
mentan stattfindenden Ortsplanungsrevision stellen wir in Frage, dass unsere Gemeinde 
bevölkerungstechnisch wie auch mit Blick auf neue Wohnbauten weiter stark wachsen muss. 
Wenn überhaupt Wachstum, dann mittels verdichteter Bauweise im Zentrum, nicht an der Pe-
ripherie. 

 Vorbildfunktion der Gemeinde. Wir fordern die Gemeindebehörden auf, mit einer 
Vorbildfunktion voranzugehen. Dazu zählen wir die Evaluation neuer Technologien und 
Erkenntnisse bezüglich Umweltschutz bei der Erneuerung von Gemeindeliegenschaften. Der 
Minergie-Standard soll bei Renovationen verpflichtend umgesetzt werden; Dritte sollen bei 
Neubauten angeregt werden, ebenfalls auf eine möglichst ökologische Bauweise zu setzen. 

 
Die SP Neuenegg sieht sich nicht als Verhinderer, sondern als Stimme der Umwelt, die leider allzu 
oft nicht gehört wird. Wir ermahnen die Politiker, nicht kurzfristige Interessen durchzusetzen, son-
dern langfristig zu denken – zum Wohle der Umwelt und der Bevölkerung. Wir setzen uns dafür 
ein, dass unsere Kinder und Kindeskinder eine Ortschaft erben, die lebenswert ist und eine mög-
lichst intakte Umwelt aufweist. 


