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Als Sympathisantin/Sympathisant in die Dorfpolitik 
In weniger als einem Jahr werden der Gemeinderat wie auch viele Kommissionen unseres Dorfes 
neu besetzt. Der Wahlausschuss der SP Neuenegg hat kürzlich seine Arbeit aufgenommen und trifft 
sich in den kommenden Monaten regelmässig, um den kommenden Wahlkampf vorzubereiten. 
 
Der wichtigste Punkt sind dabei die Köpfe, die sich auf den Listen im November 2008 zur Wahl 
stellen werden. Neben den alten, erfahrenen "Hasen" sind wir ständig auf der Suche nach unver-
brauchten Köpfen mit neuen Ideen. Können Sie sich vorstellen, für ein politisches Amt zu 
kandidieren? 
 
Ein Amt erfordert einen nicht zu vernachlässigenden zeitlichen Aufwand, welcher (bescheiden) 
vergütet wird. Wichtiger als der finanzielle Aspekt sind einerseits der Kontakt und der Austausch 
mit anderen politisch interessierten Einwohnern des Dorfes, andererseits die vertiefte Kenntnis von 
Abläufen und Entwicklungen innerhalb der Gemeinde. Als Gemeinderat und Kommissionsmitglied 
ist man hautnah am Dorfgeschehen mit dabei – und gestaltet die Zukunft mit. 
 
Die SP Neuenegg verfolgt eine soziale und umweltverträgliche Politik: Die Einführung einer 
Tagesschule mit Mittagstisch steht im Zentrum der nächsten Legislaturperiode. Daneben möchten 
wir das Dorf – wenn überhaupt – im Kern wachsen lassen sowie die Naherholungsgebiete erhalten 
und schützen. Wie die Ereignisse des vergangenen Sommers mahnend aufgezeigt haben, gilt es, die 
Infrastruktur gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wappnen. Wir verfolgen eine Steuerpo-
litik, die der jetzigen wie auch der nachfolgenden Generation Rechnung trägt. 
 
Sind dies Themen, die auch Sie ansprechen? Fassen Sie eine Kandidatur auf einer Liste der SP 
Neuenegg ins Auge? Falls ja, melden Sie sich unverbindlich bei unserem Parteipräsidenten Karl 
Friedli. Wir freuen uns über jeden Kontakt und jedes neue Gesicht in unserer Runde. 
 
Übrigens: Eine Parteimitgliedschaft ist bei uns für eine Kandidatur nicht Pflicht. Personen, die 
sich für ein ganz bestimmtes Anliegen politisch einsetzen wollen, sich aber nicht gleich vollständig 
an eine Partei binden möchten, sind auch als Sympathisanten herzlich willkommen. Wir stehen 
Sympathisantinnen und Sympathisanten mit unserer Erfahrung, unserem Netzwerk und unseren 
Ratschlägen genauso tatkräftig zur Seite, wie dies bei Parteimitgliedern der Fall ist. 
 
Ermässigte Busfahrten für Schüler 
Die SP Neuenegg freut sich, dass Schüler unserer Gemeinde seit Beginn des neuen Schuljahres den 
Ortsbus zu ermässigten Konditionen benutzen dürfen. Gegen Vorweisung eines gültigen Li-
bero-Abonnements auf der Gemeindeverwaltung erhalten die Schüler 20 Prozent des 
Kaufpreises rückerstattet (maximal 10.60 SFr. pro Monat). Wir haben seit Jahren für solche 
Ermässigungen gekämpft und bedanken uns bei allen Mitstreitern für die Realisierung des Vorha-
bens rechtzeitig zu Beginn des Winterhalbjahres. 
  
Wir möchten angesichts dieser kostengünstigen Möglichkeit an die Eltern appellieren, ihre Zöglinge 
statt im "Privat-Taxi" mit dem Ortsbus in die Schule zu schicken – zum Wohle der Umwelt und 
der Anwohner. Der gesündeste Schulweg ist aber immer noch derjenige zu Fuss und per Velo. 
 


