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GEMEINDE-INFOS

VORWORT
Heute mit Rolf Bossart, Bauvorsteher - Vizepräsident

Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft hat 
schon verloren. (Bertold Brecht)

Haben Sie manchmal auch das Gefühl, Sie seien stän-
dig am Kämpfen? Momentan kämpft unser Gemeinde-
präsident Adrian Mehr gegen eine akute Erkrankung. 
Daher formuliere ich an seiner Stelle ein paar Gedan-
ken zum Jahresende. Und selbstredend wünsche ich 
Adrian im Namen des Gemeinderates und der Bevöl-
kerung alles Gute und für eine schnelle, nachhaltige 
Genesung.

Unsere Gedanken sind bei dir, Adrian, und wir wün-
schen dir und deinen Angehörigen Glauben, Hoffnung, 
Trost und Geduld. Die letzten bald drei Jahre waren in 
der Geschichte einzigartig und geprägt von ausseror-
dentlichen Widrigkeiten und Herausforderungen. Viele 
sind es müde, all die negativen Themen – Krieg, Virus, 
Rezession, Inflation etc. - immer und immer wieder 
allerorts in unterschiedlichster Manier aufbereitet zu 
finden. Trotzdem greife auch ich einige schwerwiegen-
de Punkte auf, immerhin mit der Idee, Positives und 
Hoffnungsvolles nicht aus den Augen zu verlieren.

Hoffnungsvoll stimmt mich, wenn ich in der Gesell-
schaft Zeichen erkenne, dass sich manche wieder auf 
einen respektvollen Umgang miteinander besinnen. 
Es muss ja nicht gerade Knigge sein, aber ein nettes 
Lächeln an der Kasse, ein aufmunterndes Wort für die 
Nachbarin oder den Nachbarn, sind nur zwei Beispiele 
dafür, wie in unseren angespannten, hektischen Zeiten 
auch Raum für Empathie, eine entspannte Freundlich-
keit gefunden werden kann.

Ich erhoffe mir, dass solche Themen auch in der Aus-
bildung nicht zu kurz kommen. Auch in der Politik kann 
man miteinander zuhören und aufeinander zugehen 
viel mehr erreichen als mit verhärteten Fronten oder 
dadurch Eigeninteressen zu verteidigen. So verste-

he ich auch meinen Auftrag in der Gemeinde und im 
Kanton, wo es immer wieder gilt, die Bedürfnisse und 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger abzuholen und 
dafür – allenfalls auch gegen eigene Interessen – ein-
zustehen und auch zu kämpfen. Ich will Ihnen nicht 
vorenthalten, was mich nebst vielem anderen sehr 
umtreibt und wogegen ich zu kämpfen bestrebt bin. 
Es sind unter anderem die Widersprüchlichkeiten, ge-
gen die es meines Erachtens anzugehen gilt. Der Fach-
kräftemangel trifft momentan fast alle Berufssparten. 
Gleichzeitig ist man von einiger Seite her bestrebt, die 
Maturaquote zu erhöhen. Das lässt zwar die Anzahl der 
Akademiker ansteigen, vermindert aber in keiner Wei-
se das angesprochene Problem. Nebenbei ist zu be-
fürchten, dass die Qualität der höheren Ausbildungen 
folgerichtig durch die zuströmende, im Vergleich zu frü-
her nicht intelligenter gewordene Studentenschar nicht 
wirklich verbessert werden kann. Gälte es hier nicht die 
Prioritäten festzulegen?

Es gilt auch der meiner Ansicht nach grossmehrheit-
lich gesteuerten Preiseskalation entgegenzuwirken. Es 
ist schäbig, dass sich Leute unter dem Deckmantel der 
Lieferkettenproblematik auf Kosten der Konsumentin-
nen und Konsumenten durch übertriebene Preisanpas-
sungen eine goldene Nase verdienen. Belassen wir 
es bei diesen beiden «Kampfthemen», doch es bleibt 
unbestritten, herausfordernde Inhalte, für die es sich 
zu engagieren lohnt, gehen uns nicht aus. Dass es 
da durchaus hilfreich sein kann, oft auch einen inter-
essierten Blick zurückzuwerfen, um zu verstehen und 
aus Erfahrungen zu lernen, das sollte nicht in Zweifel 
gezogen werden. Dass ein ebensolcher Blick nach vor-
ne nicht zu vergessen ist, gehört zu den täglichen Her-
ausforderungen beim Bewältigen von neuen und alten 
Aufgaben.

Ich hoffe, dass Ihnen gelingt, Ihre Vorhaben zu ver-
wirklichen, Ihre «Kämpfe» erfolgreich zu führen. Blei-
ben oder werden Sie gesund und behalten Sie den 
Blick dafür, auch FÜREINANDER Sorge zu tragen. Und 
um zum Schluss Brecht ein wenig zu erweitern:

Wer sich bemüht, hat immerhin die Chance, er-
folgreich zu sein.

Mit den besten Wünschen für eine etwas ruhigere, 
besinnliche Zeit und das Neue Jahr

Herzlich

Rolf Bossart 




