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Fast ein Fest in drei Akten

Der Finanzplan zeigt ab 2016 eine leichte Entspannung

Evi Sandmann (Erika Oberli) und Maja Grell (Susi Ott) duellieren sich mit Kaktussen.
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gentlich bloss testen wollen, schauen
wie der Schürzenjäger auf die Geschichten um seinen Vater reagieren würde.
Die Ablenkung gelingt, Evi ist für erste
besänftigt. Dann ist da aber noch eine
Schwangerschaft, die eine Tatsache ist
und nicht mit fadenscheinigen Erklärungen erledigt werden kann. Schliesslich kommt es zum Happy-End, Heini’s
Freund Frosch, ein eingefleischter Junggeselle, übernimmt auch die Schwangerschaft und hilft seinem Freund damit
aus der Patsche. Evi ist so besänftigt,
dass sie mit der ungeliebten Schwiegertochter auch noch Frieden schliessen
kann. Vorher vertreibt sie aber noch die
Chefin ihres Sohnes, die ihr aus der geliebten Sammlung Glaskugeln geklaut
hat. Die beiden Frauen gehen mit Kaktussen aus Heinis Sammlung aufeinander los. Schliesslich steht einem gepflegten Familienfest nichts mehr im
Weg. Es war die achte Produktion des
Diegter Theatervereins, der sich einen

Ein Hühnchen rupfen mit den Nachbarinnen, (von li.) Frau Schnebeli (Käthi Rothenbühler) und Vreni (Rebekka Salathe) im Disput mit Freddy und Evi Sandmann.

soliden Namen gemacht hat und bereits
das Datum der Aufführung des nächsten Jahres kennt. Allerdings ist der Titel
EDUARD GYSIN
noch nicht öffentlich.

Die Eltern Heini und Evi.

Heini Sandmann (Werner Schäublin) und
Erch Frosch (Christopph Salzmann) suchen einen Weg aus der Krise.

Sturm im Wasserglas
Gemeindeversammlung in Hölstein
Der grosse Showdown blieb aus. Trotz
des vorgängigen Medienrummels um
den Standort für ein Bundesasylzentrum in der Nordwestschweiz kam es
am Montag in Hölstein an der Gemeindeversammlung nicht zur grossen Redeschlacht um diesen Standort. Wohl
war der Aufmarsch mit 110 Stimmberechtigten grösser als üblich. Deshalb
und auch wegen des grossen Medieninteresses wurde der Anlass kurzfristig
von der Bürgerstube in die MZH verlegt. Emotionen traten jedoch nie zutage. Weil kein entsprechendes Geschäft
traktandiert war, gab es auch nichts zu
beschliessen. Doch unter «Verschiedenes» – das Geschäft wurde an den Beginn der Versammlung verschoben –
orientierte Gemeindepräsidentin Monica Gschwind über das Geschehen und
beantwortete ausserdem die von Michèle Meyer schriftlich eingereichten
Fragen. Gschwind verwies auf die Medienmitteilung des Gemeinderats Hölstein vom 6. November 2014. Sie bestätigte, dass der Gemeinderat nach den
Verhandlungen mit dem Bund und dem
Kanton Ende Oktober der Idee, in der
Holdenweid ein solches Zentrum für
über 400 Asylbewerber zu errichten, eine klare Absage erteilt habe. Trotz der
zwischen den Parteien vereinbarten
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Waldenburg plant im
Budget 2015 mit Defizit

Gross aufgespielt hat der Diegter
Theaterverein «Bergflue». Das
Stück «D’Perlehochzyt» war ein
toller Erfolg und begeisterte das
zahlreiche Publikum restlos. Die
Laiendarstellerinnen und -darsteller liefen zu Hochform auf
und gestalteten das knapp jugendfreie Stück hinreissend.
Eva und Heini Sandmann kommen einen Flug früher als geplant aus den Ferien zurück, schliesslich ist es auch ihr
Hochzeitstag. Der Dreissigste, Perlenhochzeit also. Niemand der Familie sollte aber wissen, dass sie bereits daheim
angekommen sind. Also verstecken sich
die beiden samt Gepäck hinter dem Sofa im Wohnzimmer. Die beiden Söhne
und die bei Evi nicht beliebte Schwiegertochter Edeltraud sind mit Vorbereitungen für das grosse Fest beschäftigt,
Heini’s bester Freund Erich Frosch stösst
ebenfalls dazu.Dieser erzählt ungefragt
aus dem ausschweifenden Sinnenleben
von Heini. Von Besuchen in halbseidenen Etablissements ist die Rede. Sohnemann Hans habe ein Verhältnis mit seiner Vorgesetzten und sein Bruder sei ein
notorischer Schürzenjäger. Evi Sandmann muss in ihrem Versteck entsetzt
anhören, wie ihr Mann und ihre Söhne
demontiert werden. Dieweil Heini in
seinem Versteck erstens hungrig und
zweitens verzweifelt ist. Seine Frau wird
all das nicht so einfach tolerieren.
Als dann auch noch kolportiert wird,
dass Heini nach einer feuchtfröhlichen
Feier seine Sekretärin geschwängert habe, ist das Mass voll. Evi stellt ihren
Mann zur Rede. Der wird kleiner und
kleiner, hat aber eine Idee, wie er aus
der Sache unbeschadet heraus kommen
kann. In einem unbeobachteten Moment weiht er seinen guten Freund
Frosch ein und schmiedet mit ihm ein
Komplott. Frosch habe Heini’s Sohn ei-
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Schweigepflicht, seien Details dieser
Verhandlungen publik geworden, was
den Gemeinderat bewogen habe, mit
der vorsorglich vorbereiteten Medienmitteilung ebenfalls an die Öffentlichkeit zu treten. Grundsätzlich begrüsst
der Gemeinderat die Praxis, die Asylverfahren zeitlich zu beschleunigen.
Das Projekt Holdenweid, so Gschwind,
übersteige jedoch die Dimensionen aus
der Sicht der Gemeinde. Ausserdem
wolle die Bevölkerung von einem solchen Zentrum nichts wissen. Was den
Leuenberg betrifft, der ebenfalls ins
Spiel gebracht wurde, so sei bis jetzt
von offizieller Seite keine diesbezügliche Anfrage eingegangen, sagte die Präsidentin weiter. Zunächst gelte es abzuwarten, wie der Bund in Sachen Holdenweid entscheidet.
Parkplatz Kirchmatt wird
erweitert
Nach langer Debatte und diversen Nebenanträgen bewilligte die Versammlung einen Bruttokredit von 175 000
Franken für den Ausbau des Parkplatzes Kirchmatt. Die Stimmberechtigten
verabschiedeten ausserdem das revidierte Reglement über das nächtliche
Dauerparkieren und das Reglement
über die Parkraumbewirtschaftung. Ein

aus der Versammlung eingebrachter
Zusatz verpflichtet den Gemeinderat,
nach zwei Jahren Bilanz zu ziehen und
das Reglement allenfalls zu überarbeiten.
Ohne Gegenstimme nahmen die
Stimmberechtigten das von Finanzchefin Monica Gschwind vorgestellte Budget 2015. Obwohl es sich um eine Sparvorlage handelt, steigt der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das
Doppelte auf über 190 000 Franken an.
Wiederum drücken die steigenden Kosten im Sozialbereich auf das Ergebnis.
Der Fiskalertrag hingegen legt erfreulicherweise um über 300 000 Franken
zu. Der Ausgaben- und Finanzplan mit
einem Zeithorizont bis 2019 ist von
kontinuierlich steigenden Rechnungsdefiziten geprägt. Gschwind liess
durchblicken, dass ein Erhöhen des
Steuerfusses durchaus denkbar sei,
sollten sich die Prognosen bewahrheiten.
Diskussionslos ging der Bruttokredit
von 224‘000 Franken für die Beschaffung eines neuen Logistik-Fahrzeuges
der Verbundfeuerwehr Frenke über die
Bühne. Netto muss die Gemeinde Hölstein einen Beitrag von knapp 33 000
Franken auf den Tisch legen. OTTO GRAF

Die Gemeindeversammlung verabschiedete am Montag das Budget ohne
in die Details zu gehen. Mehr zu reden
gab der Finanzplan für die Jahre 2014
bis 2019.
Das Budget 2015 sieht Mehrausgaben in der Höhe von 45 000 Franken
vor. «Das ist zwar eine Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Budget»,
sagte Finanzchef Markus Schlup, «die
Verbesserung ist aber zu einem grossen
Teil auf zusätzliche und einmalige Erträge zurück zu führen.» Die Finanzlage
für die Gemeinde ist aber weiterhin unbefriedigend. So steigen auch im nächsten Jahr die Sozialhilfe- und die Bildungsausgaben. Zudem erwartet der
Gemeinderat einen tieferen Finanzausgleich. Der Gemeinderat ist dabei in
ständigem Kontakt mit dem Kanton,
um mögliche Lösungen für die Gemeinde zu besprechen. So hofft die Gemeinde, dass sie wie in den vergangenen
Jahren Beiträge aus dem Ausgleichfonds erhalten werde. Ohne auf einzelne Budgetpositionen einzugehen, wurde das Budget und die unveränderten
Steuer- und Gebührensätze von der Versammlung bewilligt. Der Finanzplan
für die kommenden Jahre sieht ab 2016
eine Entspannung vor. Auf die Frage eines Votanten, auf was sich die optimistische Planung abstütze, sagte Finanzchef Schlup: «Rückzahlungen des Kantons aus der Pflegefinanzierung der Altersheime werden die Rechnungen
kurzfristig entlasten, aber wir kommen
nicht darum herum, 2016 auch die

Steuern zu erhöhen.» Das wiederum
rief den ehemaligen Gemeindepräsidenten und Unternehmer Reinhold
Tschopp auf den Plan. Der Finanzplan
sei ohne jede Vision, kritisierte er den
Gemeinderat. «Wir können doch nicht
weitermachen wie bisher», warnte
Tschopp, «Defizite mit Steuererhöhungen auszugleichen, erachte ich als einen gefährlichen Weg.» Zudem gab er
zu bedenken, dass die tiefen Zinsen eine Zeitbombe für Waldenburg seien. Er
forderte den Gemeinderat auf, auch unkonventionelle Wege zu gehen.
Wenig zu reden gaben auch die Anpassungen des Angestellten- und Gehaltsreglements. Einzig der Mutterschaftsurlaub wurde nach einem Antrag von Beat Feigenwinter vom gesetzlichen Minimum von 14 auf 16 Wochen
erhöht.
Der in der Verordnung zum Reglement festgesetzte Urlaubstag für die
Geburt eines Kindes, wurde ebenfalls
als wenig familienfreundlich kritisiert.
Vorgeschlagen wurden aus der Versammlung drei oder fünf Tage. Da jedoch eine Änderung der Verordnung in
der Kompetenz des Gemeinderates
liegt, versicherte Gemeindepräsidentin
Andrea Kaufmann, dass die Verordnung im Sinne der Votanten angepasst
werde.
Erfolglos verlief die Wahl in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Die GRPK wird darum ab dem
1. Januar 2015 ihre Tätigkeit nicht
KARL RUDIN
mehr ausüben können.

Oberdorf vertagt
Steuererhöhung
An der gut besuchten und lebhaften Gemeindeversammlung haben die Oberdörfer Stimmberechtigten den Voranschlag 2015 genehmigt. Der Steuerfuss
bleibt wo er ist, sodass im kommenden
Jahr mit einem Mehraufwand von
200 000 Franken gerechnet wird.
Sparen und Erhöhungen des Steuerfusses scheint einen mobilisierenden
Einfluss zu haben. Die Budgetgemeindeversammlung in Oberdorf war denn
auch so gut besucht wie schon lange keine Gemeindeversammlung mehr. Deutlich über 100 Stimmberechtigte nahmen
ihre demokratische Pflicht wahr und
schickten schliesslich die vom Gemeinderat beantragte Steuererhöhung fast
einstimmig bachab.
«Die Synthes-Steuern fallen weg, es
fehlt uns eine halbe Million Franken»,
sagte Gemeindepräsident Ewald Fartek
eingangs der Budgetdebatte. An Einsparungen präsentierte der Gemeinderat
300 000 Franken fürs kommende Jahr,
«es bleiben immer noch 200 000 Franken, «wir müssten Geld Aufnehmen und
uns verschulden oder eben den Steuerfuss erhöhen», so Fartek. Die Sparübung
wurde von einer Arbeitsgruppe «Sparmassnahmen» begleitet, die dem Gemeinderat Vorschläge unterbreitete. Federn lassen mussten die Vereine, sämtliche Vereinsbeiträge wurden weggespart. Ausgenommen sind der Musikverein, der Natur- und Vogelschutzverein
sowie der FC Oberdorf. Der Gemeinderat ging aber auch mit gutem Beispiel voran, er budgetierte im Vergleich zum
Voranschlag 2014 fürs kommende Jahr
10 000 Franken weniger für seine eigenen Bezüge.
Grenzen sind den Gemeinden oft von
Kanton und Bund gesetzt, so etwa beim
Zivilschutz, wo beim Konto «Beiträge an
Gemeinden und Zweckverbände» eine
Verdoppelung des Aufwands budgetiert
wird. «Es entsteht der Eindruck, dass die
Gemeinden sehr schnell einknicken,
wenn der Bund die Finger im Spiel hat»,
meinte ein Votant lakonisch ohne aber
einen Antrag zu stellen. «Dem Zweckverband gehören 18 Gemeinden an»,
sagte Gemeinderat Piero Grumelli, «als
einzelne Gemeinde kann man da wenig
ausrichten». Zu reden gab wie immer
auch die Bildung, es sei nicht einzusehen, weshalb der Aufwand pro Schüler
in Oberdorf um 7000 Franken höher sei
als im kantonalen Durchschnitt, monier-

te Reinhold Krattiger, da könnten wir
rasch eine halbe Million einsparen,
meinte er ohne einen Antrag zu stellen.
Zankäpfel Mittagstisch und
Bibliothek
Am meisten zu reden gab dann der Mittagstisch, ein vergleichsweise kleiner
Posten, 12 000 Franken. Es war nicht der
Mittagstisch der bestritten war, sondern
die Tatsache, dass die Mitarbeitenden
mit Arbeitsverträgen angestellt sind,
was zu Kleinstpensen führt. Das sei jenseits von Gut und Böse meinte ein Votant. «Man könnte ja auch die Mitglieder
der Kommissionen anstellen», warf ein
Anderer ein ohne zu sagen ob er das
ernst meinte. «Mir kommt die Galle
hoch, wenn ich hier zuhören muss, wie
die Männer über die Arbeit der Frauen
herziehen», sagte ein aufgebrachte Votantin. Schliesslich bleibt es beim alten
Regime, die Anstellungsverträge werden bleiben. Nachdem ein Antrag um
Streichung abgelehnt wurde. Auch die
Bibliothek gab zu reden, auch dort sind
es mehrheitlich Frauen, die die Arbeit
leisten. Und auch dort wird wohl viel
Aufwand ehrenamtlich betrieben. Beantragt wurden 4000 Franken zusätzlich
ins Budget aufzunehmen um die minimale Öffnungszeit überhaupt noch gewährleisten zu können. Das sei der Anfang vom Untergang der Bibliothek,
wenn nicht Gegensteuer gegeben werde.
Eine Mehrheit stimmte diesem Antrag
zu. Bleibt noch der FC Oberdorf, dem im
Vergleich zum Vorjahr 60 % des Beitrags
gestrichen werden sollen. Peter Schweizer, Präsident der Fussballer wehrte sich
vehement gegen diese Kürzung. Der FC
bekomme gar keine Beiträge in die Vereinskasse sagte er. Der Gemeindebeitrag
gehe an den Unterhalt der Anlagen, die
im Besitz der Gemeinde seien. «Der Unterhalt hingegen wird von unserem Verein geleistet», sagte Schweizer. Sein Antrag den Beitrag bei 50 000 Franken zu
belassen, «ich bin auch mit 45 000 Franken zufrieden», so sein Kompromissvorschlag. Er fand hingegen auch damit keine Mehrheit. Verabschiedet wurde nach
zwölf Jahren Tätigkeit im Gemeinderat
Verena Kugler. Christian Aebersold verlässt die GPK aus beruflichen Gründen
nach neun Jahren Tätigkeit für das Kontrollorgan. Beide wurden mit grossem
Applaus aus ihren Ämtern verabschieEDUARD GYSIN
det.

