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Die Gemeindewahlen 2008 sind für uns erfolgreich verlaufen. Wir haben 11 
von 31 Sitzen in den an der Urne gewählten Kommissionen gewonnen, was 
einem Sitzanteil von 35,5% entspricht. Mit Ausnahme der Sozialkom-
mission (hier stellte sich die FDP nicht zur Wahl) erreichten wir in den 
Kommissionswahlen zusammen mit der FDP deutlich mehr Stimmen als die 
SVP. Damit haben sich Neueneggs Wähler für den Ausgleich und ge-
gen eine Machtkonzentration in den Händen einer Partei entschieden. 

Die Konstituierungen aller fünf Kommissionen sind erfolgt. Indem Mitglieder der SP Neuenegg in zwei 
Kommissionen das Präsidium übernommen haben, zeigen wir unsere Bereitschaft, Verantwortung zu 
tragen. Im folgenden Interview äussern sich Cornelia Niederhauser, Präsidentin der Bau- und Pla-
nungskommission und Peter Witschi, Präsident der Strassenkommission, zu ihrer zukünftigen Tätigkeit. 
 
In welchen Bereichen wirst du deine beruflichen Erfahrungen in deine Kommissionstätig-
keit einbringen können? 
 

Cornelia Als Bauleiterin bin ich oft mit Behörden in Kontakt; ich setze ihre Auflagen und Beschlüsse 
bei der Baurealisierung um. Dies hilft mir mit der Vielschichtigkeit meiner Kommissionstä-
tigkeit leichter umzugehen und einen raschen Überblick zu gewinnen. Einen speziellen 
Bereich kann ich da nicht hervorheben. 

Peter Bei den Arbeitsabläufen, der Kostenplanung und der Kostenkontrolle. 
 
Was hat dich bewogen, dieses verantwortungsvolle Amt anzunehmen? 
 

Cornelia Einerseits die Freude am Bauen, mit allem was dazu gehört, und anderseits das Interesse  
an Neuenegg und seinem Lebensraum und Erscheinungsbild. Natürlich haben auch meine  
politischen Interessen eine Rolle gespielt. 

Peter Um Vorwärtszukommen und Veränderungen umzusetzen, braucht es jemanden, der an  
die Spitze steht und Verantwortung übernimmt. 

 
Welche Ziele hast du dir für die kommenden vier Jahre gesteckt? 
 

Cornelia Ich werde mich dafür einsetzen, dass mit dem immer kostbar werdenden Gut «Boden»  
sorgfältig umgegangen wird. Bäume, attraktive Grünflächen und Spielplätze gehören für  
mich in jedes Quartier und erhöhen die Lebensqualität. 

Peter Klare Strukturen schaffen, um einen sicheren Verkehr für alle VerkehrsteilnehmerInnen ge-
währleisten zu können. Eine offene Informationspolitik betreiben, das schafft Transparenz 
und stärkt das Vertrauen in die Gemeinde und ihre Behörden. 

 
Welche Voraussetzungen müssen deiner Meinung nach erfüllt sein, damit die Zusammen-
arbeit in der Kommission klappt? 
 

Cornelia Sachbezogene Diskussionen und unterschiedliche Meinungen bereichern die  
Kommissionsarbeit. Wichtig finde ich gegenseitigen Respekt und Offenheit. 

Peter Eine konstruktive Zusammenarbeit beinhaltet Kompromisse. Wenn Sachpolitik betrieben  
wird, gewinnen alle. 

 
Die SP Neuenegg versteht sich als volksnahe Partei, welche sich für die Interessen der Bevölkerung ein-
setzt. Wir sind offen für gute Ideen und Anregungen. Haben Sie ein Anliegen, mit dem sich die SP 
Neuenegg ihrer Meinung nach beschäftigen muss? Dann zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten! 


